
9teue

SBegrünbet »on

hofiert Kliman«.

gortgefejjt 6t« jum »ierunbf edjjigfien SBanbe »on

/ranj preniel

unter üÄittüirfung »on ÄünfUern unb Stunftfreunben.

Sanitär bi§ SDecembet 1871.

Mi beitragen

»on

%. tt>. ätttbm in $rag, @. Uartfl in SDöjTelborf, ft. ßfttfeg in SBerlin, ©. #lcwh,ut|) in Siljtt, 4j. ©. ». ßüloro in

glorcnj, UJ. Chriflertt in Hamburg,
J). Cornelius in äJiünd?en, f. Dräfcke in Saufanne, ©. UJrönetöOlf in Seidig,

Ö). f«UÖenbtrg in SBicSbaben, $. ©«rftenkotn in <ßrag, 21. ÜJ). ©ottfthalg in SBeintar, ©ranifaur in «München, 3. fjanti-

rodt in #alle, lj. lljtrfchbad) in Seipjtg, 21. ^ollatniier in SBerlin, ^. fiafka in $rag, ©. &U$fct) in Snncfau, £. fiöhlftr

in Königsberg, ftwUtnamt in SBremen, )J). ffcmghan« in SBerlin, ®raf ». faurencin in SBien, f. ». Cifjt in 3Bcin?r.

Cufctmg in Sonbon, £. tO. üttatkull in SDanjtg, £. Mütttv in SBeimar, f. |tot)l in SWündjen, f. |)otanÖ in SDreSben,

ß. flJohl in 35re«ben, it. fohl in S8aben*58aben, §. flJonje« in Münzen, f. präget in Sonbon, C. KicM in Seidig,

Ä. fiittec in SMrjburg, 21. @. Kittet in 27!hgbebutg, 3. ftithlmatm iu Bresben, Uokicki in SJtyetybt bei Srefetb, f). Sattlet
in Oltenburg, ft. Sdjaab in Seidig, 3. Ödjucht in Seisjig, ^. Startke in SBien, '(El). Schneiirer in <£b>mnifc , C. Seiffcrt

in ©d?uIt>forta, VO. Stofoff in «Petersburg, £.. Stafce in Seipjig, 2t. Stent in SDregben, ÜO. läppert in' SBerlin, fö. ttJagner
in Sujern, ÖJ. iüetßljeittter in 3urid?, C. f. iüeifctnann in SBerlin, I}. Sopff in SetSjig — mts melen Ungenannt™.

ifi

SSerantroortlicljer (Rebacteur unb SBerleger (5. g. Saljnt in Seidig.





jum 67. 23anbe

ber neuen Settfdjrift für ätfuftf.

I. CcttartifteC unö größere Äuffä^e.

ülimanacb. be8 2CHg. Seutfdjen SD?uftctterein«. 465.

Bearbeitungen älterer SSocalrcerle. 413.

SSeet&obenliteratur. 71. 82,

<£f)rifkrit, U>., SR. ©dbumann als (Elafftfer. 3.

Sie öebeutung be« 9{6»tf)mu8 für bie ©cprtfjett her 2J?uftf. 44.

lieber SKeinfyeit ber Konfunft. 275.

JDÖrtitjö, £. -6., lieber neue 3tu8gaben älterer Slatoiertterfe. 157.

©egenwart tmb 3Jhififer. 99. 101. 109. 121. 141. 149.

©eneralberfammlung be8 berufnen Säctltenoereitt«. 386.

•^elmtyolj, Sie Sefcre bon ben SEonembftnbungen. 169. 177. 189.

229. 237. 249.

Snftructbe Su8gabe clafftftfjer Slabtertoerte. 453. 466.

JR'efjler, £., §anb* unb gingergbmnajitf. 479.

2Jcnevr»fa, il. , SEbeoiie ber SEonerjeugung unb ber ©efangSfunft.

353. 364. 371. 403. 424.

üöffkr, <£., 3"r <£nrn)icflmtg ber fiunfl. 333. 341.

Hofjt, £, Dcfireitf,« Sufunft in ber Sunft. 209. 227.

Sub. ». S3eetboben'8 Seben, Bon 31. SOS. S&aber. 478. 489.

Steuere« lirdjIidjeS Orgelfbiel im ebangel. £ultu8. 129.

©tto, W. f
SHubolbß, aSiote'S „©artenlaube". 69. 81.

JMerfen , JH. ITC. , lieber ben Urfarung ber äftuftl unb tfjre 2lu8«

bilburtg. 433. 445.

S(f)Ud)t, Dr., Sa« neue auf afnflifäe ©efefee baftrte ©timmen ber

Slaalerinftrumente. 61.

Sie SarfteÜungSmittel in ber Sonrunft. 305. 311. 325.

Stö&I, Ürt^., fragen ber Sunft. 357. 381.

Sa8 Sffiunberbare in ber Sunft. 157.

(TierffJ), <ö., Stu§ ber §armonieIcbic. 265. 273.

©ebBrbilbungen unb ©efcfymadertdjtungen in ber £onrunft.

29. 41. 53.

Poigtiitflim, 3tol. f 2Iefib,etifdje Probleme im fireblicben Orgelfbiel.

304. 379.

ÄünftlerifdjeS Sboralfbiel. 13.

Jüagttcv'S, H., SJorrroit jur @efammtau8gabe feiner ©Triften. 36a
)Vei§, ©Ottfr., lieber bie üJißalicbWt einer t»trllit^ allgemeinen

©timmbilbungsletire unb baS SBefen berfelben. 393. 401.

m eiföetmer, Sie tönigl. 3Jiufiffcbule in äWüncben. 421.

iDolf, Dr. <E»SC, ©f>ra$e unb Obx 281. 289. 297.

Sopff, •&., Ser brantatifdje ©änger. 99. 111. 131. 198. 219.

3roeiter beutfdjer SCtufifertag in SWagbeburg. 361. 269. 377.

II. Dlecenfionen.

Mt, Seutfdje @ängerb.alle. 331.

üffl&or, Jftejfl, Bespublica-Csärdäs. 271.

Ö'Ürßcntcit, ünt., Ob. 12. ©üben. 271.

Ü'Üuberlen, Seutfdjer äRarfdj. 499.

"Bai), 3. 5e&., 14 Suette für 2 SBicl bearb. 52.

Jöagge, 5., Ob. 13. Slabieretuben. 119.

»ert&olö, ^hxm., Ob. 8 u. 9. 2 Soncertfiücte für ©obr. u. %\t. 359.

35ertf)el&, %, Ob. 32. Siebesroeibe. 210.

36<mtefOtt>, <£., Ob. 3. §utnore8te. 51.

»oie, ^5., Ob. 21 u. 21. Sieber. 348.

5$rßM&i, ü., Ob. 34. SD2ännercb,iJre. 39.

Breuer, iHtt»., Ob. 3 u. 4. ©abterftüde. 321.

Bräuer, f. W., Ob. 16. Slabierftücfe. 499.

Br«tftf#, ü. geftmarfö. 19.

Bredjt, Ob. 1. gafcnenquartett. 287.

Breslau«-, <S., sföuftfbäbagogifdje glugblatter. 375.

»rinftttßim, 1)7., Ob. 5. Slacierftüd. 431.

Briicfler, -&UßO, Ob. 1 . lieber 419.

Brunncr, ®b., Ob. 24. 25. u. 34. Harmonium unb (Kabtcrflüde.

155. 119.

Bftf, IV. V., ©ötbe in feinem SBerbaltnifi jur SDiuftf. 423. 435.

BiilOU), 'S. V., Ob. 21. Carnevale. 385.

2?iiröcl, <£on)l., Ob. 17. 2 Kccturnen. 127.



IV

EurdjorÖ, <£., SürttW« 3Warfef>. 383.

Buwa, 3ol>., £r,eoret.-praft. <ßianofortefdju(e. 31.

(fflpetter, Ü., 2 Steber^efte. I

g83
<£jertt>in$ft, ID., ©efänge unb Siebet./

ZDrproffe, Ü., Dp. 22. Sallaben. 493.

(Eberttiein. <£., Seutfdje Säger. 499.

faiftt, Dp. 27 u. 28. ÄriegSlieber. 295.

^flminjirt, JH., Dp. 1. Streichquartett. 197.

ftt)t>l, 3ol>., Dp. 12. ©eutfdjlanb« Turner. 367.

>if*cr, 3c&., Dp. 5. ©amerftüd. 499.

öliger, ©., Dp. 63. 64. 62. 70. 287. u. 359.

Jraiif, ©ruft, Dp. 1 u. 2. Siebet. 227.

fiirfte, Sttbeutfölanb« Stieg unb ©ieg. 287.

©(tri?, Dp. .187. friegStieber. 287.

ae&renlef« unb $£t)efauruS. 359.

©art?, Huö., Dp. 9. IKocturno. 279.

©augler, üfjeoö., Dp. 1. 2. 8. 12. 33oca[compofitionen. 348.

ÖUr&er, (f., Dp. 17 u. 18. Staoierftüde. 19. 175.

©urlitt, <£., Dp. 36. 37. 38. 39. ©olofiüde. 39.

*6anörocff
£tabierfacf>ert. 3.

*6etnje, 5., 3 gietb'föe ftocturnen. 118.

^crrmann, ©Ottfr., Dp. 6. SBauabe. 348.

<6erjeg, 3. Dp. 42. 11.

•öerjegenöcrg -6. t>., Dp. 10. Sieber für gemiföten <St)or. 195.

Dp. 8. SBotfSlieber. 235.

Hilter, Stri., @ta'nbcf;en. 287.

Dp. 143. 9flärtrter$iire. 295.

Zacobi $. il., Dp. 27. ©efa'nge für gemixten Sb>r. 39.

3rgang, ID., Dp. 10—15. Gtaüietjxüde 321.

Sebtbucfi bet §atmonie. 295.

Äöffrt, X, Dp. 129—131. ©otoftüde.

Uiel, St., Dp. 55. (Stamerftüd. 19.

BirtJjner, St., Dp. 9. Staöierftüd. 303.

Kirdjncr, £fj., Uebertraguugen. 271.

Jtöf)ler, -4)., Dp. 14 u. 15. ©iegeSfanfare u. tutfötepolfa. 279.

»raufe, Vi., Dp. 12. 11.

JJremfer, @., 2J!ämterd)i>re, ©at-ierfiüde. 99. 431.

Krug, Dp. 283. Slafftf^e Sibliotbef. 499.

%ü\)\M, St., Dp. 88. 4 arrartgirte ©cnatinen. 129.

£aeomt>e, P., Dp. 7. Sbarafterftücf. 303.

tanUviai), 3.» 3ntrobuction unb *ßolonaife für äSioline. 498.

£ett>, 3., Dp. 97. Slatoierftüd. 499.

£uÖttH*, S., Princeß unb Sßage. 431.

Jtfeij&orf, H., Dp. 8. SrogBbie. 271.

Mlüffer, Dp. 9. Sieber. 235.

Mliinter, <&r., Dp. 9 u. 10. ©aöierjiüde. 279. 294.

Mauntünn, ®m., Seutfcfie Sonbidjter. 404.

Wegwer, 3., Dp. 48. Siamerflüd. 167.

Wtemantl, H., Dp. 11. Sioöierfiüd. 303.

©f>et?r;ofer, Dp. 40 u. 41. Erinftieber. 348.

Peer), 12 »ierfttmmige Sieber. 359.

piKeraaiiit, St., Dp. 11. ärtajurfa. 303.

primcftd), ®., 3 Staoierfiücte. 321.

Jtßöecfe, B., Dp. 32, 33, 25 u. 36. 147. 167. 316.

Kant, ID., Dp. 3 u. 8. 2>cännerd)cre. 19. 99. 155.

»eineefe, Dp. 111. SKelcbrom 107. Dp. 27, 63, 75 u. 91.

Sinberliebet. 187.

WciiiSÖcrf, ©ire, Dp. 15. <ßetfa. Dp. 18. Sieber. 87.

Jfemn, ID. Dp. 2. Sieber. 263.

JBeu&fe, 3««., SBiasurfa. 187.

BfKtn&erger, 3., Dp. 55. Sieber. 383.

Jtie&el, <£., 12 auSgeroa'blte Sieber. 27.

Bieij, 3., Dp. 51. 2>a8 gro&e beutfe^e Sßaterlanb. 294.

Hittcr, Ü. ©., „«rmonia". 15.

Bööefer, £., Dp. 1, 2 u. 3. Slatoierftüde. 279.

SRiitli, Sieberbudj. 27.

Schaar», B., 3 Stüde aus ©dineibet'S ©otgat^a u. ®ets;femane. 27.

SM5efcer»2llbum. 303.

5d)erf, £., Dp. 2, 4, 1
, 12, 14, 15. Sie SRofe Ben S8ac5«ac^. 303.

5*lflgcr, <6., Dp. 28. Sectiertieb. 195.

5d)Iö|Ter, £., Dp. 42. Stamerftüd. 187.

5*nfiert, £out9, Dp. 25, 26 u. 36. Sieber. 348.

Sä)Uä)t, 3., Dp. 22. Steber. 235.

Sit)Ul}, C, (SlaBierftüd. 171.

5(t)ülj
t -b., Sbüre aus ben 4 ^affionen. 287.

Sd)tvabf)äufer, $., Slabterpd. 431.

5cring, S. ID., Jparmonietebre. 311.

5ftjlcr, <ii). t ©cfyerjo. 321.

Stfliniii£fr, ©9«»., Dp. 11. Sieber. 155.

Statt, £., Dp. 55. 2 Sieber.

Stein, <£., Dp. 19 u. 20. SriegerS £eimfe$r. 99. 187.

Stetiir;{iit!jr, <£., ®er erfte 5£a^enfc^Iag. 367.

Stern, üt>., 50 3abre beu'fcfeer ©idjtung. 263.

Sttter, K„ Dp 6. Slaoierftüd. 19.

5f;iirea«, Äneg«Iieb. 187. 499.

So&, <£. M., Dp. 10 u. 14. 271. 287.

(Tfdjirtö, Dp. 20 u. 21. äbieu u. SSrauourpolIa. 321.

H\ä)itä), ID., Dp. 60,.9lo. 2. firieger« Stbfcbieb. 187.

Ueracini, $. J{. ID., «pralubium u. Sorrente für SBioline. 49».

Pierling, Dp. 39. grübling. 167.

Uclftttßnit, H., Dp. 66 u. 67. 180.

WaWait), tf., Dp. 38. Slabierftüd. 499.

IDaderflein, ilnt., SJceue Sänje. 118.

IDeije, •&., Dp. 12. S)e8 Königs »uäjug. 295.

IDenjel, ID., Dp. 5. Sieber obne SSSorte. 127.

IDidjern, Sieber. 39.

IDitenifliin, (?., 2ftimmige ©efä'nge. 27.

Wievtefy, ID., 2 SKärfctje mit Oefang. 279.

IDiterfi, M., Dp. 55. ©erenabe für Drcf,efter. 147.

Sahn, ü., unb •öelm, luSgeroablte *ien. 15.

gaDit, ül., Dp. 1. Sieber. 155.

Siflmann, <g., Dp. 6, 7 u. 8. ßlatierftüde. 499.

Scpff, 'Ö., Dp. 26. Sfjaralteiftüde. 498.

Dp. 27. SReligiBie ©efänge. 207.— Dp. 30. Sieber. 468.

III. Correfponöenäen.

Hatatx.

SeetfyoBenfeier 7.

ÜmfierSflm.

Sßed^u'8 Xobtenfeier 85.

änna&erg.

ajiufeum«ccncert 75.

Jöaöen.'Bflöert.

Sbminiftrationäconcerte 253 u. 389. gefteencert 246. 3Jinfllalif<$t

SKatinäen 276 u. 318.



V

Barmen.
«uffübrung »on „3*rael in @gi?pten" 36. iHbomtementconcert 114.

Berlin.

SSeetbobenfeier 15. SiJniglicbe Gapefle 84. ®omd)or, ©ingatabe«

mie 162. SSirtuofenconcerte 172, 447, 469. ©per 84, 172, 180,

192, 427, 447. SBagnercencert 290.

Bonn.
©eettyobenfeier 366 it. 374.

Bellen.

Siiftetnaratconcert. 214.

BrmtDen&urg.

»eetbobenfeter 6.

Btflttnfdjweia.

SSerein für Soncertmuftf 416.

Breela«.

©amrofc&sXbätigteit 85. DrcbefierttereinSconcert 164.

Brunn.

fiantmertmtfit 24. SDiuftttoemnSconccrte 145.

«farte&aö.

Concert 336.

<£at\srvf)t.

»eetboöenfeier 164. ©per 346.

<Ef;emntts.

<£$arfreitag«concert 162.

tfepenfyagen.

«iicilienbereitt 126, 164. äKufttBerein 95. ©unglconccrt 320. ©per

10, 269, 417.

jDarmfköt.

Concert 268.

Urffa».

©ritte« Soncert ber §ofcapeKe.

Breesen.

S3eetboöenfeiec 33. fiö^fd&leconcert 74. Florentiner 74, 125. ?auter«

iaä), ©omp&onieconcert 482. Süebel'fcber SSerein 161. Sauter-

bacb ttnb ©latin'« große« Soncert 161. ffiobltb^tigteitSconcert 200.

Uttmanconcert 415. filara ©cfyumomt 438.

©ifennd).

Äirdjenconcert 381.

Crfnrt.

Sbonnetnentconcert 65. äRtifitoeretn 397, 470. 3uba« 3Hacca«

bäu« 213.

©ffrn.

SKännergefongDerein«« nnb geftconcert 388.

/leren?.

»iilottabenbe, ©per 48, 94. Societa Cherubini 105.

Svantfutt a. 11?.

SJhtfeum«* ttnb 2BobJtbätigtcit«concerte 34. Äammermufit , SRübl'«

föer SSerein 35. Drgelconcert 201.

®er«.

SKufitBerein 213.

©otya.
£ir$en«ncert 416.

0r«j.

»eetboöenfeier 202. SDiännergefatigstrein 224, 367. »irtuofencen-

ctrte 458.

<6«tte.

©ingafabemie 162.

•ftamfcnrg.
Sßeetbobenfeier 5. ©per 47. Scncerte 136.

•6cnnooer.
Seetbo»enfeier 17. Soncerte 105, 438, 457. ©per 182.

©fftanconcert 345.

3ena.
«oncertrüdblict 56. »eetbobenfeier 57. «anratermuftt 134. ©ing-

afabemie 193. »tabemif^e Soncerte 284
, 309. Abonnement,

concerte. 494.

Jtaffel.

Jlbonnementconcerte 439.

Äönigslterg.

©per unb Goncerte 47, 163.

5]3bil()arntomfclje Soncerte 144.

fetyjia.

Sonfereatorittm 191, 211, 223, 244, 268, 493. @ttterpe 407, 437,

456. 493. ©eteanbbauSconcerte 5, 32, 55, 72, 93, 103, 134, 151,

396, 406, 415, 436, 447, 455
, 481, 494. ©ereanbbaUSfommer-

tnufif 32, 55, 73, 93, 387, 436, 455, 469, 494. üKattbäuSpaf.

fion 160. ©ffion 124, 455. 8Jiebel'fcber SSeretn 45, 114,

268 , 455. ©ingafabemie 104. ©per 24, 44, 56, 64, 73,

104, 143, 151, 161, 171, 180, 192, 199, 212, 223, 131, 244,

261, 284, 292, 301, 327 , 335 , 344 , 357 , 365 , 372
, 381, 387,

396, 415, 437, 456, 482, 494. 3iSHnerbunb, 3fcbo(ber'8 Snftitttt

56. Sweigtterein be« aüg. b. SKufifsereinS 63, 93, 406, 437.

Üonöon.
Oratorium 205. SBirtuofenconcette 206, 31ft.

£il6ecf.

Soncert 225.

ItToörtö.

Soncerte unb Oper 48, 115, 270.

Ht<ta,öe&urg.

Jogenconcerte, Oper 428, 438, 448. Sobtenfeft 483. SBeetbobenfeier,

2obtenfeier 6. ©per 47.

Ittßinj.

©ilmpbonieconcerte 201. «ßbilbattnomfcber SBerein. 345.

Htanrfjefier.

$atte'ä Soncert, „©ebipfung" 165. Seetboöenfeier, SSirtuofencon-

certe 185.

niailcnö.
SBeetbobenfeier 9.

Uleinitigen.

35amengefang»erein 457.

Jtferfe&tiro.

«Pftngftconcert 232.

lllittmeiCo.

„eiiaä" 407.

nToefott.

SRuffifcbe «Kufltgefeüfcbaft 8, 75, 164, 459. Sammermuft! unb »ir-

tuofenconcerte 204, 259..

münden.
S8eetbo»enfeier 33. äRuftf. Sfabemie 224 , 483. Dratortentoerein,

griebensfeft 144, 262. Äiintgl. «apette 34, 183. fiiJntgl. 3Kuftf-

f$ute 317, 328. Sirtuofenconcerte 448, 483.



VI

Wentorf.
„^ariön" 233. ^bilbannorifdjc ©cfetlidiaft, Oper,

älbonnementconcert 65.

©reßc Oper, Les Varietes k. 115. ScbJeftfdjeS SDiilitärconcert 376.

(Eonfettoateriumsconcerte, Concerts populahes jc.
,
Oper, romU

fdjer *ßreis 440, 495.

glotentraer, Sifnt'8 3)iatmeen, Dienet ©ingafabemie 37. Oper, §etl<

meSberger, Sßijilbariu ontid>e Senccrte 184, 439, 459.

Peterafntrg.

SSutuofenconcerte, Oper 25.

Pi
-

ß§.

Seetbottettfeier, SonferbatoriumSconcert 8. $riöatmatmäe 105. glo»

lentiner, Sßtrtuofenconcerte 94. Oper, $bJll?armom(dje Soncerte,

„SliaS" 135, 183, 202.

Biso.

Sottcerte, Oper, Sßittucfen 125, 397.

5ßlj&urg.

SBiener SDcättnergefangberemS- unb SommuftfoereinScencerte 346.

Sßitgerlaufen.

Sirdjenccucert 7.

5oit&er0fjßiifeti.

Sol>concerte 253, 261, 284, 309, 336, 373.

Strolfunö.

SSirtuofenconcerte 65, 285, 439.

StUttößft.

3tbonnementconcerte, SammennufiE 152.

SStrtuofenconcert 285.

Utrecht.

Soncert 389.

XDeimßr.

SBeetboeenfeter, Soncerte 45. Oper 224. Slbonnementconcerte 232,

192. heilige (Stifabetf) 245. Sifjt'8 Watmim, Oper 327.

Wien.

S3eetb>benfeier 7. Oper, ^bjlbarmonifer, SBorlefungen 64, 135, 173, 254.

Wiesbaben.

Drgelconcert 328. Äur$au8concert 345,

geflügelt.

S3ect^obenfeier 17.

Slbonnementconcert 48. gauftmufif »ort Schümann 458.

iv. SaQesQefdjtcljte.

2tuffuI)runflCti: Staden 246. 440. 471. 496. — 9Iargau 25. —
Stltona 126. 206. — Süttorf 310. — äljer, 484. — ilmfterbam

37. 75. 106. 194. 246. 417. — Slmtaberg 449. — ätntroerpen 449.

— SIrn&eim 320. — »fd?affenburg 37. .255. — Augsburg £8. 126.

— SBaben-Saben 25. 185. 215. 226. 234. 246. 277. 310. 330.

347. 375. 459. - »olttmere 49. — öorbt; 25. 382. — «armen

18. 25. 37. 58. 66. 86. 106. 408. 419. — Safe! 25. 37. 58. 76.

86. 95. 116. 145. 185. 301. 408. 429. 440. 449. 406. 471. 496.

— Sauden io0. — Sellin 18. 37. 49. 66. 75. 86. 106. 116.

126. 137. 145. 154. 166. 185. 194. 226. 262. 278. 310. 375.

382. 39. 398. 417. 429. 440. 449. 460. 471. 485. .496.— Sern

25. 86. 137. 429. — Strnccf 347. - Seilten 49. — Sonn 18.

194. 234. 278. 301. 310. — Softou 255. 293. 320. — Srabforb

25. — Sraiiiifdm'eta, 137 — Sremen 25. 37. 58. 95. 116. 154.

185. 406. — Breslau 18. 37. 66. 8G. 106. 116. 174. 206. 226.

267. 278. 301. 310. 390. 408. 440. 449. 460. 471. 496. —
Srinnt 137. 1 54. 166. 194. 320. 418. 471. — Druffel 58. 86.

95. 174. 206. 450. 460. — Söunjlau 206. — Su>ro 278. 408.

— ©arläbab 255. — Sarlgtnbe 49. 66. 76. 95. 166. 194. 226.

234. 418. — Saffel 18. 38. 49. 66. 126. 154. 194. 215. 406.

418. 460. 496. — Seile 484. — Sbjcsgo 49. — Ebriftiania 215.

— Sotlenj 194. — Soburg 484. — Sopenljageit 19. 86. 441. —
Sein 18. 49. 58. 76. 86. 95. 116. 137. 154. 255. 278. 293.

330. 347. 398. 450. 471. 484. 496. — Srefelb 86. — Sreujnacb,

310. — eiunmitidjau 441. — ©anjig 375. 497. — SDarmftabt

154. 215. 234. 418. 471. 484. 496. — ©effau 38. 418. — Se*

öenter (§cüanb) 485. — Sortmunb 471. — Sortrec&t 95. 154.

— ©öbeln 49. — Stegben 25. 38. 86. 116. 127. 337. 382. 390.

408. 418. 429. 450. 471. 497.— SJüffelborf 116. 126 293. 301.

389. 406. — (gidjfta'tt 315. — Stienad) 18. 166. 186. 234. 418.

471. 484. — eisleben 450. 471. 497. — Slbcrfclb 18. 154. 460.

— ©Bing 18. 38. 154. 187. 390. — Elfter (Sab) 286. — @m8
246. — (Srfurt 49. 497. — Erlangen 471. — (Sfjlingen 145. 358.

375. — ©udjen 497. - ^armington 174. 234. 301. — gieren;

49. 76. — granffurt a. Ü)i. 10. 18. 38. 49. 58. 86. 106. 116.

126. 145. 215. 408. 418. 550. 4G0. 471. 497. — griebridjäreba

320. 347. — gürtt, 497. — «enf 18. 25. 66. 137. 145. 154.

206. 471. — ©era 66. 116. 166. 450. 471. — ©tebbad? 485.

497. — ©lattebau 166. 485. — ©logau 106. 408 460. — ©lou-

cefter 337. — ©ceä 166. — ©otba 206. — ©Ottenburg 418.

— ©raj 18. 126. 137. 154. 441. 450. - ©reij 301. — ©nmtna
137. — Jpoag 76. 166. 154. 485. - £>alberfiabt 18. 145. 382.

408. 471. — §alle 49. 126. 262. 310. 330. 450. 471. — Ham-

burg 18. 38. 58. 66. 95. 126. 137. 146. 166. 186. 194. 215

234. 418. 441. 450. 460. 471. 485. — §anau 86. — §annober

38. 76. 166. 206. 409. — §etbetberg 66. 137. 206. — £erforb

471. — §obenfteht 429. — Hornburg 310. — Sena 86. 106.

116. 174. 262. 293. 429. 450. — 3mt§bruct 106. 137. 2-26.293.

485. — SaiferSlauterrt 226, — Äeumife 76. 86. 116. 154. 166.

226. 278. 367. 408. 429. 450. 460. 484. 498. — tetstbal (Sab)

293. — Slagenfurt 154. — tbniggberg 38. 117. 255. 3*»9. 429.

460. 485. — Äronftobt 38. 450. — Saibad) 475. — Secnroarben

(grieelanb) 270. — Seipjtg 18. 25. 38. 49. 58. 66. 76. 86. 96.

106. 126. 146. 262. 280. 382. 390. 398. 409. 429. 441. 450. 460.

472. 485. 497. — Seitinerife 286. - Senibng 450. 460. — Sens-

burg 66. 87. — Serben 59. 117. — Stilbau 166. — Sonben 10.

49. 76. 106. 127. 138. 145. 154. 194. 206. 246. 286. 301. 398.

429. 441. 460. 472. — SugoS 38. — Sübed 25. 67. 472. —
Süttid? 59. — Sötagbeburg 25. 67. 95. 127. 138. 154. 215. 398.

418. 441. 472. 485. — Sftailanb 174. 206. — SOcainj 49. 76.

194. 215. 398. 441. 450. 460. 472. 497. — SKandjefter 206. —
äJIanntietm 38. 59. 96. 138. 186. 429. 460. — ättar&urg 246.

— äJiarienburg 226. — SOJartentcetber 174. — SKctningen 59. 67.

95. 127. 166. 206. 450. 497. - beißen 206. — ÜÄcrfeburg 95.

441. — fDiibbelburg 38. — 2Ko«tau 10. 67. 76. 138. 146. 206.

429. 450. — attübj&aiifen 450. — SWuncben 38. 49. 96. 117.138.
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186. 226. 246. 26i 278. 310. 450. 485. 497. — «Münder 286.

— «JJaimibmg 18. 44L — 5flero 9)or! 25. 3ä. 50. 67. 95. 145.

174. 194. 206. 293. 461. — Starnberg 67. 194. 215. 234. 409.

441. — Ofen 146. 441. — Ottenburg 50. 127. 185. 194. 246.

450. — 0(mü<} 194. 472. — Ofcbatj 497.— OSnabrüd 301.—
«Pari« 390. 418. 441. 450. 472. 485. — ißeft 10. 87. 106. 117.

174. 262. 450. 472. 497. — Petersburg 10. 18. 67. 76. 146.

301. 418. 441. 461. 485. — fbilabelfcbia 146. 398. 450. —
flauen 26. 138. 418. 441. 461. — i)3ot«bam 38. 50. 138. 398.

450. — ^BSnect 293. 472. — frag 18. 50. 106. 117. 138. 146.

154. 186. 215. 278. 310. 375. 485. 497. — frejjburg 26. 255.

390. 429. — «HegenStmg 87. 146. — SÄotterbam 18. 59. 96.

106. 138. 146. 155. 246. 311. 450. 461. — ®aarbrücfett 26.

138. 270. 330. - ©alisburij 206. — ©aljburg 76. 117. 234.

358. 418. — ©an granciSco 87. — ©angelaufen 255. — ©aß«

Biß 337. — ©ebtebam 76. — ©draeeberg 441. — ©ebssetm 263. ;

— ©ebteerm 26. 87. 155. 174. 194. 215. 246. 409. 461. — 1

©oeft 382. - @onber«baufen 107. 127. 138.174.234.246. 355.
j

270. 278. 330. - ®»>ei>er 485. - ©pringfklb (2Kaffacbufet8) 50.

— @t. ¥<ml (SKintfota in SR.-Slmerifa) 87. — Stettin 50. 382.

— ©tralfutib 38. 138. 286. 382. 461. — Stuttgart 18. 50. 59.

76. 87. 95. 107. 117. 155. 174. 194. 382. 418. 441. 461. —
Silftt 485. — Morgan. 485. — Srieft 26. — Utrecbt 76. 117.

155. 286. 382. — »eoeb 186. — «Eßatfcbau 10. 146. 234. 441.

— Seimar 76. 117. 146. 155. 485. — SSeifjenfel« 301. 461.—

Serben 450. — Sernigcrobe 278. — Sien 18. 26. 59. 67. 96.

117. 127. 138. 146. 155. 166. 174. 186. 205. 255. 311. 390.

398. 418. 429. 442. 450. 461. 485. — SieSbaben 138. 186. 246.

263. 278. 311. 320. — Sintertbur 96. — Sora« 450. —
Sriejen 293. — $)cfobama (Saban) 215. — 3ittau 117. 429.

451. — Böfingen 59. — SJüiieb 38. 96. 138. 186. 382.390.429.

451. 461. — gtoeibtücten 451. — Sroenfau 418. — 3»idau 390.

?#erfonaIn««i»ridf>teit. 10. 19. 26. 38. 50. 59. 67. 76. 87. 96.

107. 117. 138. 146. 155. 166. 174. 186. 194. 206. 215. 226.

234. 247. 255. 263. 271. 278. 286. 293. 311. 330. 337. 347.

360. 367. 375. 382. 391. 398. 409. 418. 429. 442. 451. 46L

472. 485. 498.

«Rme im!» neu «nftufcirte ©pern. 9tuber 399. 412. —
Slbelburg 419. — Fellini 451. — »enebict 399. — SBottefrai 59.

— ®eppkv 26. — $lotoro 485. — ©tuet 399. 419. 465. —
Jpolfteiu 38. 155. 430. — §obffer 174. — £ornftein 451. —
filugbarbt 174. - Sartgeit 87. — 9teiber 430. — SRtcci 451.

aticriu« 430. — SRojfint 442. — 3tubinfteitt 382. — Säubert

38. — ©eroff 38. — ©metaim 59. — Saubert 399. — Söerbi

409. 472. — Söagner 26. 38. 59. 67. 76. 107. 127. 138. 155. I

186. 226. 234. 360. 399. 409. 461. — S^ber. 67. 399. 442.

fitteratrifcfic nni tnuftfaltfcttc^oDttatcn. SSartfi, SH\, Ob. 2,

SJiolonceüfonate 485. — «od, S. b.: ©ötbe in feinem SBerbä'tt«

mß jur aJiufi! 391. — Siebt, 51.: Dp. 27. Slabicretuben 472. —
SBrudi, SK.: SWoidjor 485. — Sßüiott: II Carnevale de Milano

117. _ (Sebriau: ©tymbbonie 451. — SHetricb, 3116.: Dp. 24.

2JJorgenbl?mne 430; Dp. 15. sBiotonceftfonate in <& 485. — J^ianj,

Gebert: Offener ©rief an (Sbuatb JpanStid 33o; ©änbei'ft^e 23e»

arbeitungen 451. — ©lud 442. — ©ojtau: folnifdje Uebertra«

gutig bev SSreiibel'fdjen ©djtift: Sifjt al« ©bmbbonifer 50. —
®o(je,ftr.: ©ufanne 2)2ountfort 50. — ©rabener, @. 33. : Op.56.

Siebeslieber 498.— Hauptmann, SJcor.: SB riefe 442; Aufgaben für

ben einfachen unb 25cbbelten Sontrabunft 451. — gölten, <£. b.:

Dp. 6. 451. — Saifer, §. g. : Dp. 43. Sßiolenetuben 472. —
«iel, griebrief) : Dp. 61. Sßter 3J!arfcbe 430. - Sifjner, Sari unb

Sllfon«: ©ebottifetye SSotfäliefcer 461. — Uifjt: ©cb. uberffebe SWa'rfcb«

für Orcbefter 207; 2 guuencbc're 247; Sbrifhi« 358. — ütte*.

bei'« Serken 12. Sieferung 96; 13. Sieferung 117. — Otto, 8 :

SWufiler Seiben unb greuben. 279. - 9taff,&: Same tobolb (£(«•

öierouSjug 67; ©bmbbonie „3m Salbe" SlabierauSjug 96; Sta-

bierfuite 207. — 9teinSbotf, Otto, 207. — gtubinftein, 31.: Ob. 87.

SonDuirote 399; Dp. 90. 2 ©treiebquarterte 409. — (Scbumann,

3t.: ©efammelte ©Reiften 2. Stuflage 38. — ©binbler, gr.:

Dp. 209. 472. — ©benbfen, 3. ©.: Dp. 8. ©igurb ©Umbe 498.

— ©enger, §ugo ».': Ob- 5. 442. — Sbaber, «ley. S&.: 2.33anb

SBeetboben 391. — The Monthly Musical Record 50. —
9Eßagner, 3t: Saifermarfd? 127; 1. 58anb ber gefaminelten ©ebrif-

ten 391. — Sinbing, Aug., Dp. 7. 451. — 3obff: Dp. 27. 9k-

Itgiüfe ©efange, Dp. 26. Sbaratterftücte für SSioiine, aStotoncett

unb Stabier 59; Sriumbl? ber Siebe 399.

9?efrologe. Subroig @darb 118. — Auber 235. — SRobert <ßftug'

baupt 294. — Saufig 302.

«eritfttiflunflcn. 67. 87. 347.

Seipjiflec Srcrttbenlifte. 255. 271. 278. 286. 330. 382. 390. 419.

StHflemciner Seutfct»«: Sölaftfeeretn. 272. 280. 288. 296.

324. 332. 339. 352. 360. 463.

üBrieffaften. 442. 474.

@Xtcabeüage ;tt 3Jo.42: frotocott ber Sßerbanblungen beS jtoeiten

beutftben äJiuftfertage«. in SKagbeburg.

v. TJermifcOtes.

9tbt 87. — Stbtcebr 10. — »abemie 10. 472. — älbum beut,

feber Som^oniften 347. —
.

Allgemeine fiunftjeitung 486. — Slttgem.

äftufitjeitung 51. 59. 207. 486. — llbambraprei« 207. — Stmeri-

lanifebe SWufifoerbättntffe 473. — Stutograbb 430. — ätutoren- unb

(Somt3onifiengenoffenfd)aft 215. 226. 278. 409. — 35eet&oben (®rama)

11. 19. 77. — Segrünbung ber frogrammmufit 67. — ^Berliner

SKufifseitung 51. — SBertiner Sonlünftterberein 167. 207. 486. —
SSilfe 207. — S8i«mart 286. — SBott 117. — ©bicagounterfiüljung

473. — Sbo^inbenteal 331. — ,®eutfcb,e SKufit^ioniere 194. —
©cutfeber Sieberfranj, Krium^Be 78. — 25eutfct)eä Sieb 320. — Sta-

befli 387. — §einr. ©orn 498. — 2>reSbener §oftbeater 87. —
@d;o 279. — dnttxpt 311. — ^iiegenber §cüänber 78. — grart-

jöfifebe Äünfiler 320. — ©alißin 498. — OefangbereinSauftüfung

38. — ©ludbentmal 271. — ©rajer Sonlüuftteroerein 26. —
©rüljmadjer 107. — Raubet als Organift 347. — §a'nbelfeier 50.

302. — §änbetgefettfdjaft 399. — Hamburger SRecenfum 321. —
§anstid 51. 263. — „§at)bn" 138. - §elbtg'fd;e Stiftung 167.

— Weitere ©eftbiebte 255. — §ülj8mitte(cb,en 331. — Interim«-

tbeoter 342. — Suteriiationate 3Kojartfiiftung 186. — SobanniS-

freube 278. — Stapujinertorebigt 442. — fiirc^enconcertanjeige 419.

— Sletäer430.— Sreb« 138.— Caube27.- Segate430.- Seidiger Kbea-

tcrfdjule 96. — Siebig 347. — Sifjt 175. 299. — Sobengrin in So«

logna 399. — SJlagbeburger Sirdjengefangtierein 451. — SKafart.

unb 31. Sagner 387. — ÜJIavfönerbenlmal 451. 486. — SKenter«
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büfle 226. — iKcjort 26. 311. — SKitatbeitergedicb 409. - 3JJuft-

terbewegung, SHufiterjeitung 26. — Mtidjener fb'nigl. SBccalca^elte

166. — «Robl 430. — 9ioi>ität 87. — SRilffoncoiuertfoften 27. —
;

©t-erammergau 146. 391. — Dffenbad) 473. 486. — Orc^eflerftrifc
|

451. — Orgct 462. — Opemfcbuten 391. — sj>a«beloiip 138. —
\

«Peufionsbeci-et 359. — Sßergolefe 138. — Rettin 138. — ^eterä»

bürget 99eet^o»enfeter 50. — «Po^I (Sobanna) 97. — Sßorträts 473.

— iprager 2Jlännergefangöeretn 442. — ^rotf^ 320. — Slamann»

SBolfmann'fc&e SWuftt^ule 167. — sftemenm' 498. — SRöberjubitäum

399. — 9t8mifcbc8 Sonfertoatovium 451. — Sftuffifdje ÜJcuftfyettungen

27. _ @änger6unb 293. — ©djubertbentmal 486. — ©batefpeare

330. — 3t. @iW> 33Ü. — ©panijdje sütafifuerbältniffe 479. — Stutt-

garter (Sonferöatortum, ©traßburg 471. — ©wert 67. — Te deum !

235.—£boma8(2lmbroifc) 321.— £beaterevüffnung 38.—SEbeaterbränbe

409. 430. 498. — SituSongmatyartttur 409. 430. 498. — SBerbt

499. — SJeionefermufifreform 430. — SSereirt muftt. ©acbberflänbi» i

gen 311. — SSerlofungSconcett 174. — Söa$t am 3ibera 293. —
\

Söagner 175. 293. 442. — Sag netterem 293. 331. 451. — Sädjter
\

am (Srte 286. — Balfürenritt 419. — 3Barf$auer sWufifgefelJfcbaft

235. 255. — SBeltfriebenScoroert 442.— SBerfentbin 347. — SBeft-

metyer 166. 311. — Sßiener Soiicerföerein 347. — SEBiener ®e»

metnberatb, 27. — Siefeneber'jcbe aKufiff^uIe 78. - Sföod&ev 430.

VI. fli^etQen.

SBartbolcmäuS 52. — S3otc u. »od 140. 148. 188. 208. 264.

— Srauer 384. — SBuitfotf u. §ärtel 20. 60. 140. 208. 248. 264.

322. 350. 392. 431. 432. 444. 452. 488. 300. — ©ballier u. So.

236. 452. — 3. S. Sotta 465. 487. — Scnferbatorien 108. 323.

340. — galtet u. ©obn 392. - geuricb 12. 20. 168. — gcibeig

52. 79. 120. 128. 176. 196. 286. 288. 368. 384. 392. 400. 412.

431. 476. — <S. SB. git^cb, 140. 168. 392. 400. 488. — ©ottbarb

80. 38. 376. 384. 392. 400. 41 1. 420. 431. 443. 463. 475. 488.

500. — ©regierte 53ud?banb!ung 148. — §ainauer 80. 236. —
§etter 452. — §einrtc§?bofen — #ug 432. 444. — Äabnt

12. 20. 40. 51. 60. 68. 79. 88. 119. 120. 128. 139. 140. 148. 156.

168. 176. 188. 196. 208. 227. 247. 256. 264. 272. 280. 283. 296.

312. 324. 332. 349. 351. 352. 376. 392. 400. 410. 433. 452. 463.

475. 500. — fiaibet 256. — Siftner 28. 148. 248. 350. 376. —
Sübn 156. — ßeuefart 28. 40. 88. 120. 264. 332. 360. 488. —
Sippei^eibe 100. — föter|eburgcr 128. — äBttföer u. Sftöftcl 411.

— «JtauS 28. 40. 80. 88. 99. — ©ppenbeim 79. 412. — f»aine

20. 40. 52. 128. — $oble 12. 99. 168. 196. 443. 475. — Präger

u. 2Ket?er 12. 18. — (Schloß 368. 476. — ©cbott'8 ©öbne <88& —

?

©ebubertb lt. So. 40. 88. 100. 108. 128. 156. 216. 248. 340. 412.

320. — ©eifc 120. 156. 332. — ©teget'8 SKuftfbanbtang 80. 172.

— ©rrouSterg'S Verlag 28. — ©tubenraueö 236. — ©tiirmer 80.

368. 376. — Srautmein 40. 500. — SBietteg 168. — SSoigt 420.

Eruif tum Sturnv unk ffowe (31. iDeim^atit) in Stipjlg.



oSeipjig, öett 1. §amat 1871.

9Sott tiefet 3ettf*rlft erf*eint jebe SBixfie

1 {Rümmer uon 1 ober l'ij 'Bojen. Urtte

bc» 3af>rganges (in 1 SSanbe) 4*8 IMt.

3nfertion«ae&ül)tert tie 'JietitjeiU s j[ar.
Sbonnement nehmen alle 'Softdmter, 8u4|».

ttSKufffalien- unb JEuufb-Sianblunaen an.

2krant»ortlid>er SRebacteur unb SBerlejier: (C. rf. 3{a6nt in Ceipjig.

JH. Jtrnot» in vSt. Petersburg.

«tjrtjiöpt) * W. Jhtbd in ^rag.

«tbtfi»»t $ug in3üricb, SBafel u. St. (Sailen.

Sb. J. «aotdaan * «a. in 2lmfter&am. ^ittonttnirser^tgsttt Sanft.

JJ. tB()lftmnnn * «tomp. in 9kro-3)orf.

f. S^rotttnbad) in 2Bien.

©tbetbntr * HJulff in SBarfc&au.

«. »cbäfft * #«abt in fbilabety&ia.

3nl»«It: iürolog juf SSeettjonenfeier be3 SHiebeI'Hr)en SSereirtS, gebietet unb ge»

ftro*en »on DSttmtb SSkrBad). — (Robert ®r&umann all Stafftfer. — Sn=

ftrucitüe güanofottesllointjijdtiouen »cm 3ut. £<mbrtxf. — Korrefoonbenj

(Seipjig. Hamburg. Eerlin. 2Jiagbebnrg. S8r«ntenburg a. ®tmgetr)aufen.

SSien. üirag. ajloäfau. SÄiga. fflattanb. 5ov.ent)agen.). — Kleine Bettung

(Sageägefductjle. SBermtfditeS.). — ftritifeber »Injeiget. — Slnjefgen.

2luS eroigen §armonieen p it)m fpridjt

2)er ©djßpfer fegnenb nun fein jtoetteS SSerbel

Unb eä toarb Std&t — lefcenbig flammt ber ©etft
$m (SrbenleiB, ber ib> umfctjliefjt als £üffe

©o lange Bis bie geit fie einft gerreifjt

Unb ftdj ber ©etft ergießt in fetner plle.

©o toarb Süiufif jur TOenfdgljeitbilbnerm,

Unb all bie anbern tünfte finb geboren

2luS tljrem ©djoofc, bie fjolbe Zauberin

£at ade fie gu geifern fid^ Befcfjtooren.

SltCeS, toaS äftenfdj Reifet, beugt fU3& ifjrer 2»at$t,

Unb toenn bie Äunft ber ^erjen fldj Bemetftert,

©o finb fie rote aus böfem SCraum erwägt,

SBergeffenb aUeS Seib finb fie — ßegeiftert.

©rum meint ber attenfef), i&m fei bieÄunftgur Suft,
3ur ftreube, jur ißefeligung gegeben,

Unb er b>t Sftedjt; bodj .nur in reiner ©ruft
(Srroecft bie Jhmft baS boEfe ©eifteSleben.

<$& ift bie Äunfl fein leidjt ergötjlidj ©piel,

£)aS fcfjmeidjelnb ftd^ um irbifdje ©inne fd&linget;

(5ä liegt im SÄetdt) ber (Sroigfeit baß £iel,

9ia<$ bem bie ©eele jebe« ÄünftlerS ringet.

SBer fidj ber Äimfi ergiebt unb treu fie übt,

£em get)t fie auf im ßampf, im ernften, fdjtoeren,

35 er feine ©eele Big jum Job Betrübt

Unb i|n »erfolgt mit fanget, mit entbehren.

Prolog
Sur

jöce^otien-^ctcr bes ^licberf^ett ^erctits

am 18. ©ecember 1870, gebietet unb gef^rceben

uon

fidtoalb lOiatbad).

©egrüft, gegrüßt am feftlidt) ^o^en Sage,

3Bo treue jünger ju beS 5Keifterö D'cu^me

SSerfammelt finb, bafj fie ißegeiftrung trage

£ü tytn empor, ju feinem ^eiligt^ume

!

3um $eiligtb;um ber Äunft, in bem er galtet

UIÖ £ol>er $riefter cor bem §o<$altare

Unb feines ^eiligen 2lmteS fegnenb toaltet,

^Da§ anbad^tbott fic^ bie ©emeinbe fdjaare !

(SS b>b ber 2Renf<$ baS $au# bom ©taub empor,

Uli« i|m baS 9tetdt> ber Söne aufgegangen:

©ein ©eift ertoa^t — entjücft oernimmt baS O^r
J)ie Saute, bie ber blb>rn Söelt entfprangen.

@r l)e6t baS ^aupt jum Gimmel unb jum fitd^t,

ttnb aufregt fte^t er ba als £err ber erbe;



$5u mufjt entfagen ftotjem ©rbenglücf,

©oll ftdj ber ©eift bir enblid) offeneren;

e« »eift bie eitle SBelt bicb, lalt gurütf,

©obalb bu firebeft nadj bem ewig*2Baljren.

©infam, berlaffen, bon ber SSelt berfannt —
SDa« war bon je ba« 800« erhabner ©eifter;

SDa« war aucb, feine«, bem fein |>eimatljtanb

Grft feit er tobt, bereden lernt' al« -üfteifter.

Sie großen ©eifter geljen föjjn boran

2Iuf jenem 2öeg, ben ©Ott bie 5D?enfd$eit leitet,

@o fommt'«, bafj nie bie 2Mt begreifen Jann

SDen gelben, ber ben SBeg für fie bereitet. —
©lücffelig iljr, bie §eute i|r berfte§t

SDen eblen SDieifter, Weil iljr unberbroffen

Sfom nadjgeftrebt unb nun im Sickte geljt,

2>a« über eud) fein ©eift $at au«gegoffen.

£)a« ©lütf, ba« ityr geniest, ift ©eltgleit,

©elbft wenn'« als 2lb,nung nur bie ©eele füllet,

3ft SBonne, weldje über irbifdje« Setb

$)a« §erj ergebt unb alte« Sßelj »erfüllet.

Unb wiffet: $ljm aucb war bief? ©lütf befdjeert,

$a Ijö^er nod) al« eud), berflarter, retner,

£)enn ob er irbifdje greunbe aucb, entbehrt,

$n feiner (Smfamfeit aar bei iljm einer!

©er (Sine, ber il>n ganj, ja ganj berftanb,

SDen er berftanb, Wie leif er aud) gefbrodjen:

SBar ©ott ber §err; — in feinem £>erjen fanb

©r ilm, nad)bem'« im garten Äamfcf gebrochen.

Unb weil er tb,n berftanb unb wieberfyallt

SDie Webe, bie fein innres Dljr bernommen,

SS?arb ein Sßroptyet er, Neffen Sieb erfc^aUt

2111 ben ©efdjtedjtern, weldje nadj i§m fcmmen.

SSSoIjl flingt un« bunfel be« Sßro^etett Sieb,

2üt« £onen ift'« gebietet ^tatt au« Söorten;

©in Watzel ift'«, bod) wenn ber ©eift e« riet!?,

erfdjliefct e« ib,m be« ewigen iDafein« Pforten.

Urfpradje rebet'«, jene, bie ber ©eift

3um ©eifte fbridjt, Wenn ©r, ber Ungeborne,

©icb offenbaret, uub wenn loS ftdj ret§t

SBom ©taube ber jur ^wigfett (Monte.

©in 3wiegefprädj mit ©ott wirb uns ergab/t,

SDer 5»cenfa;enfeele ©udjen, ^rren, Ütingen

Un« borgefüljrt, Wie Ijart fie fid) gequält,

33i« iljr gelang, fid) felber ju bezwingen.

SBie au« bem SMtftnb warb ein @otte«finb,

erfahren wir — bie SDcenfcfyfjeit mog'« erfennen

3m neuen Söettreidj, ba« für fie beginnt —
€djon fetyn wir feine Sftorgenrßtlje brennen I

—

$n 33tut unb Storchten geljt ber Sag un« auf,

£>en bie Sprobljeten un« berfünbigt Ijaben;

S)em ^>errn gu ©Ijren neljm' er feinen Sauf,

©ajj ©ott un« fegne mit be« ©eifte« ©aben.

SJMe ©oune, bie bem 3ufunft«tage Iodt)t,

©ei ßunft; in iljre« ©lange« feufdjer Dtein^ett

23ergef)e jeber ^rrlidjtfdjein ber SXlad^t

Unb jeber ©djatten trbifdjer ©emein^eit. —

Sobüreifet ©ott, ber un« ben SReifter gab

211« ©eine« ewigen Sßalten« ^eiligen 3euÖen ?
—

Unb wenn wir franjen eine« -äftenfdjen ©rab,

©0 foK'« gefdje^n um un« bor ©Ott gu beugen.

©ott ift bie Siebe — unb er Wirft unb lebt,

Unb wer i|n fudjt, befj wirb ©r ©idj erbarmen,

SDafj 6r empor i§n au« bem ©rabe Ijebt

Unb ©eligJeit i^m giebt in ©einen Slrmen.

©Ott Will, baf; feiner fett berloren geirrt,

2)rum friert buril) Sftadjt unb Srübfal er bie ©einen

Stuf erben unb wirb treu bei benen ftelm

3n üftotb, unb £ob, bie'« efyxliä) mit ifjm meinen. —

ÜRuftf! SWufif ! ^n ©otte« §eiligt§um

erfdjallen aller Sparen ^armonieenl

SBir atmen fie in bem, wa« ©ott jum dlufym

SSerfünben un« — iBeetljoben'« ÜJtelobieen! —

SBie ein ertuaritienber $auä) »eben biefe fcbönen, fräfttgen

SBorte au« 3Jeet^o»en'« im »ergangenen 3af>r foeben bur^*

lebter Subelfeter herüber in bo« begtnnenbe. Unb wie ein »er*

floffeneS 3a§r, wie überbauet SBergangenbeit nie ganj abfd;lieftr

obne in ft<$, bie wältigen Sriebe unb Seime be8 fommenben

ju tragen unb »orjubereiten, fo fa)Iteßt aueb bie SunjJ nie ab,

unb am SBenigjien i^re ba^nbrec^enben ©eiper. „Sie großen

®eijter geben fübn »oran auf jenem SBeg, ben ©ott bte 2Renjc(K

betf leitet, fo fommt'8, iaf nie bte Sßeli begreifen fann ben

gelben, ber ben SBeg für ffe bereitet." SBie lange j$eit mußte

»ergeben, ebe man ben legten 3Beet$o»en ju begreifen anfing!

Stber feit bieS me|r unb mebr ber galt, wirb er au^» immer

umfafenber ©eraeingut ber beutf^en SRation, erfennt »tan

immer überjeugenber, wie mächtig er auf lan^e &ett btnau*

feinen SWa^folgern »urgearbeitet ^at. Seiner ieboeb ftrebt wobl,

obgleich bie überlieferten gönnen nod) ftreng fejibaftenb, gu*
e r ft uadj ibm fo entf^teben naä) weiterem SluSbau ber »on 33.

gebahnten SBege, al« fR b e r t © $ um a n n, feiner bietet in jenen

gormen fo neuen unb reiben 3«§alt al« legerer. 2>a^er glau*
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ben roir bas fommenbe 3atjr nicht beffer begtrtnen gu lönnert,

als tnbem mit ihm, bem einfügen ®rünber unb Stebacteur

biefet 3 e itfcbrift, hiermit einige SBorte wtbmen. —

föofiert ©djumatw alö Stofftier.

Stach, ber Sluffaffung, baß man in ber erfiert Hälfte biefes

3abrhunberts unter claffifcben ©intern, claffifcben Schtiftfiet*

lern alle diejenigen rerftanb, reelle neben ®öthe unb @djil*

ler befonberS gegen Da« Snbe bes borigen unb gu Slnfang

biefe« Sabrbunberts gelebt, ftch burd) SBürbe be« Seifte«, 2lbel

ber ®eftnnung unb geinheit ber (Empftnbung au«gc§eid)net unb

bemgemäß getrieben hatten, nad) biefer Sluffaffung unb biefem

Segriffe mar man bann in berSWuftf befanntlid) ebenfalls gu

ber 2tnfd)auung gefommen, baß 8 ad), ®lucf, H anbei,

Hatybn, SWojart unb Seeth oben al« dafftfehe ionbidjter

gu berebren feien. SDiefe Sluffaffung tjatte fid) im Saufe ber

3eit gletcbfam bon felbft gemacht , ohne baß man ftd) genau

fagen fonnte, wie unb wobuteb. SDcan fudjte für bie Sonccrt*

abenbe unb Opernbotftellungen immer ba« Sefte betau«, man
roa^Ite gum Slabierfptelen, gum Singen immer basjentge, was

©emüth unb Sßerftanb am Reiften angog unb befd)äftigte, wa«

bas meifte Jntereffe erregte unb bie inbibibueüen äBünfdje im«

mer bon Beuern befriebtgte, unb fc^rte fo im Saufe ber Qüt

immer gurücf gu benen , welche einmal Herg unb Ohr erfreut

unb erhoben Ratten.

£>tefe altgemeine Hinneigung gu ben „claffifchen (Sompo*

niften" geigte fiel) feinesmegs fogletdj Bon Anfang an ober war

mit ber ©rfebeinung ber betreffenben 2Betfe burdjaus nidjt fogleid)

fertig, das Gsrgriffenfein, bie äßirfung auf ben ©bieler unb

Hörer war feinesmegs immer unb in jeber Hinjtcht eine uns

mittelbare. Sötr reifen es feiftorifd) je|t ja hinlänglich, rote

befonbers SPiogart unb Seethoben auf bem Sweater mit bem

Unbanf ber SBelt gu fämpfen hatten. 3a Sad) unb ber lc|te

Seethoben blieben bis bor furger 3"* unberftanben. 3h te gr«

fahrungen müffen ber Scachwelt in biefer Segiehung ein beben«

tungsbolles Seifbiel fein. 3Sie es borbem war, fo tfi unb geht

es heutzutage ja aud). 2>ie „Slafftfer" fielen triebt fofort als

Solche allgemein anerfannt ba, fte werben als Solche nicht

unmittelbar bon ber gangen SBelt freubig aufgenommen, aner»

fannt unb gefeiert. 2Me SWitwelt ift einmal unbanfbar, nur

bie Fachwelt banfbar! (Srftere erfajjt unb ergreift unbefangen triebt

immer fofort baS geiftig Serbienfrlicbe. Unb bas ift unb bleibt

ber fc^öne £roft jebes magren MnftlerS unb ßomponifien.

©rfi bie 3ett Ijeiligt bie magren Äünfiler unb ihre SSerfe, wenn

jene längft bem Seiche ber Sebenbigen entrüeft finb, unb fo

auc| ©ich, mein einfüget greunb SRobett Schümann, mit

all' beinern Sifet füt baS in ber SJcufif »ahrhaft ©ute unb

Schöne. SDie Fachwelt fpielt, fingt unb fühlt fiel) immer mehr in

beine originelle, tieffinnige 2Irt unb SBeife gu comboniren, in

Stönen ju fühlen unb gu bichten , hinein, fak SEBelt ^at bich

wol)l bereits gefeiert unb erfannt, wirb bich a^et noch fiel

meht feiern unb erfennen, wenn fte ihre Sieblingscomboniften

»dhtt unb wenn fte ihre Soncertbrogramme jufammenorbnet.

Unb fo burch Sieben unb ©eben, wir wiffen es, wirb ja eben

ber Stafftfer fertig hingejiellt. —
Um ein Slaffifer ju werben, baju gehört bor allen ©in»

gen, ba§ ein Somponift in allen gachern für SSocal* unb

Snftrumentalmufif, für ^öftere unb größere wie für nieberere

unb fleinere gönnen gefchaffen habe, baf au« feiner Schöpfung?*

fraft mehtete ©trahlen hertorgefchoffen ftnb jur geiftig

bletbenben SSirfung. Otobert Schumann ift aber in ber ber*

|

febiebenften äöeife tonfd)affenb thatig gewefen. (Sr hat nicbt blos

|
für bas Slabier obet für einfachen ©efang atletn jahlreiche

|

^Serien geboten, fonbern er hat auch Symphonien unb gröfere

j

Sßocal* unb Snf'iumentalwerfe gefdjaffen. llnb bas 2lttes in

i einer Seife, bie ftch burch Siefe unb nachhaltige gütte weit

über bas (gewöhnliche erhebt. Schumann bat nur eine Oper

geliefert , aber nach meiner Ueberjeugung war bie „®enobefa"

fein Sertbuch, fein Sujet für Schumann,*) wie ber ®eno*

befafroff überhaupt fchwerlich ju einer Oper geeignet ift, unb

bas publicum war füt eine folche, ohne bie üblichen Sltien*,

Üteriratiüs unb ßh o rforinen burchgefübrte Oper nicht ßorge«

j

bilbet unb empfänglich. Hätte S(b. länger gelebt, hätte er mit

SBagner jufammen gewirft unb gefchaffen, wie ganj anbere

Erfolge würbe er hoffentlich auch in biefer Segteljung errun*

gen haben. —
ffio unb wann wir jejjt ein trgenbroie befferes Soncert*

ptogtamm fet)en , ba fehlt auch Schumann freier nicht. Sch.

ift nicht meht ju umgehen, man mu§ ihn haben, um bas $ro*

gtamm ju gieren
, fei es für Slabiet, fei es für ©efang, fei

es für bas einzelne Snftrument, für ben einfachen ®efang,

ober für t>a$ gange »oUc Ord)efter, Sd). fleht immer ba, ja

lehrt an einem 9lbenbe wohl jwei, brei Deal wieber, fo be«

ftänbig, fo hetbottretenb wie feiten ein 5tnberer.

Unb fo eben , meine id) , wirb Schumann ein Slafftfer.

SDte Siefe feiner »iuffafung, feines ©emüthslebens will erft

ganj burchbrungen unb erfaßt fein. SBas bleibt unb was

fd)winbet, bas mad;en ja mehr unb mehr auch bie Soncert«

ptogtamme offenbar.

föchte übrigens nunmehr bei Schumann biefe burd)

bie einzelnen Spieler unb Sänger funbgegebene Sßerehrung

auch mehr unb mehr bon ben Orchefterbirectoren für feine

fämmtlichen Symphonien unb Ouberturen eintreten, gührt fte

nur bor , bas publicum wirb ftch fchon hineinftnben , bafür

hat es bie 3eit gereift. Sieben SRicbarb SBagner im iheater

muß (Robert Sd)umann im goncertfaal mehr unb mehr feine

gebührenbe SBürbigung finben. — SBilhelm Sh r^etn.

On(lructioe ]Jtanoforte=CCompofitioncn oon

3uf. ^anöroefe.

op. 32. Scr Klatiterf^ielei im erften Stabtum. OReiobifches

unb iWechauifdjes in planmäßiger Orbnung. Heft 1. 20 3tgr.

Heft 2. l m. — Op. 69. Heine gantafteti übet

*) 3118 id; 1840 bis 41 bie bamals bon ©djuberth unb Somp.
in Hamburg herausgegebenen „Slä'tter für aJcuftl" größtenteils allein

ju füllen unb ju rebtgtren hatte unb ba« fpäter «on Oather u. Sl.

Weiter fo genannte „umfifaitfe^e junge SBeuticbUnD" bingeftettt unb
neben 2if?t, S^alberg, §enielt natilrltdj and) ©ijumann barin feine

julunftSreiehen (äbienpla^ angeroie fen l>a;te, ba w^ite t8 ntdjt lange,

baß Wir greunte murbett unb @th. mtd) aufjorberte, t&in einen Opern»
teyt ju liefern. 3d) rietb jun „Ofterbingen" unb er felbft fdjrteb

mit näthfter Sßoft »oll äöäftne unb Scgeifterung : „2>aran habe id)

aud) fd)on gebad)t! 3d) möchte borher nur noch mit Shnen barüfccr

fpredjen". Sabei blieb e8 leibet. 9catüdid) wollte 3d). Ü6er bie

freiere gorm be8 2cjtbud)e8 (brechen. ,,Ofterbtngen" wäre für feine

Statur' gewig ber rechte Stoff gemeiert, aBeld) ein Öritlantfeuer bon
SCönen wäre au« bem tiefblauen Orunbe be8 Ofterbingen beröorge-

bvungen, eine anbere „blaue aSlume" ber SKufif! —
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Mannte SolfSweifen. k 12V, 9lgr. — Ob. 66. ^tOti

©onatinett für t>en Slarterunterricbt. C unb Gr. k 12VS 9cgr.

— ©b. 64. SRonbtno grajiofo und ©d&erjüu). » 7 V, 9igr.

— ©b. 59. Jcti^te (cOBtttine in SDbur für den SlaBier»

Unterricht. 15 9igr. — Ob. 58. Trois pieces faeiles.

22V2 ftgr. — Ob. 65. Deux pieces faeiles. 15 9?gr.

— ©b. 55. Sßter GJutrierftÜtfe. 20 9?gr. Seidig , Sei

E. g. Kahnt.

gaji fotite e« feinen, al« ob da« gelb ber ElaBierun*

terrid;t«»2iteratur nad; allen ©eiten Inn bereit« fo reich be*

Baut märe, baß auf ihm SRtc^tS weniger mehr ju haben fei, al«

Corbeeren. 3n oer ih<Jt, wenn e« 3emanb unternähme, fämmt»

liehe in tiefen 3»eig ber SonfunjJ einfd;lagenben Arbeiten Bon

bem im 3ab,re 1571 erfet/ienenen ElaBiermerfe : „Orgel ober

Snftrument Sabulatur. (Sin nü£lichfi 33ücblein, in meinem not«

»enbige erflä'rung ber ©rgel ober Snftrument Sabulatur, famBt

ber SlBBlication, aud) fröhliche beutfcfye ©tücfletn unb Muteten,

etliche mit Koloraturen abgefaßt, desgleichen fetjöne beutfebe

Senfce, ©alliarben unb welfcbe ^affomefcen ju befinden je. durch

Eliam Scicelaum, fonfi 31 mm erb ad; genannbt, ©rganiften ju

8ei»jtg in ©t. Jhoma« Kirchen" — an bt« auf ben fyu>

tigen Jag ju fammeln, er müßte fidierlich eigen« gut Unterbrin»

gung berfelben eine befonbere SMbltothef anlegen. Diefer 9tei<h»

tbum an ElaBierunterricbtSmerfen ift jeboeb nach e 'ner gereiften

©eite hin nur ein fetjeinbarer. Erften« ift in golge l>eS unge»

heuren Umfch»ungS, ben baS $ianofortefBtel in neuerer 3«*

erfahren, 23ieleS Don bem, »a« noch Bor wenigen Sahrjehnten

als SWiifiermerf gelten dürfte — wie, um nur ein SBeifBtel an*

zuführen, bie btcfletbige £ummerfd;e Sdjule — ganz ober bod)

theilweife veraltet. Dann aber — unb bte« ift ein befonber«

bead;tenS»ertber UmjJanb — fyabm bie bebeutenben neueren

EomBontfien allerbing« oiele infiruettoe SSerfe geliefert, jeboch

ber bei weitem größte S^eil berfelben fegt eine gertigfeit Bor»

au«, welche bereit« nahe an ba« SBirtuofe fireift. Die Siemen»

tarftufe, mit welcher bod) jeber Slnfanger beginnen muß, würbe

bi« jefct Bon tiefen EomBoniften gar nicht betücfftchtigt. 3ft

bemnach für bie höhere StuSbildung be« ElaBierfchüler« wohl

auf lange 3eit hinan« hinlänglich gefo- ßt, fo fehlt e« bod; in

ber ©egenwart noch immer jwar nicht an fog. ©chulen, bod;

aber an SBerfen, welche, bem 33erftänbniß te« Kinde« ange«

»aßt, Bon bemfelben, nad)bem bie erften teä^nifäjen Sinforbe»

rungen erfüllt jtnb, fowohl mit wirflicher greube gefsielt wer«

ben, al« auch, baffelbe »eiterförtern , unb e« ift baher gewiß

fehr »erbienftlich, wenn ein tüchtiger EomBonift, ber natürlich

zugleich gewiegter Elaoterlehrer fein muß, e« unternimmt, eine

{Reihe Bon SIrbeiten für ben angebeuteten 3»ecf ju liefern.

3u benen nun, »eiche ganj befonbet« hi fräu Brufen

erfcheinen, gehört nach ben mir Borltegenben SBerfen jebenfatl«

auch 3 u l. ^anbroef. 3n ihnen ift in SBahrhett ber Künji*

ler mit bem Erzieher Berfchmolzen. 3n fnaBBer, burd)jtd;tiger

gorm bergen ftc bei aller bem finblichen Sßerjtänbnig entfere»

chenben Einfachheit unb 2lnfBruch«Iofigfeit bod; einen 3"&«W/

ber ihnen einen bauernben SIBerth jtd;ert. 51nmuthige, leicht

fliefjenbe Gelobten wechfeln mit groftentheil« auf bie lonleiter

bafirten ^affagen ober werben mit irgenb einer gigur umfsielt,

Bon ber bem Sinfichttgen fofort einleuchten muf?, baf aud;

ftc in Bäbagogtfcher Slbficbt ausgewählt unb bet)anbe!t würbe.

SDiefe Sotjüge Berbinben fid; nod; mit einer gewählten, boch

nirgenb« bijarren £armonif, welche bod; aud; bem <$au»tjWecfe

:

Unterhaltenbc« unb Selehrenbe« jugleid; ju bieten, pd; baburd;

I
fügt, bafj nirgenb« ©Bannungen Borfommen, welche Bon einer

I

nur halbweg« brauchbaren fitnte«hanb nicht auszuführen wä'ren.

£)aju tommt noch, a '1 jeber irgendwie zweifelhaften ©teile

ein Bortrefflicber gingerfag oorgefebrieben ift — befanntlich

eine wahre SBohlthat für ben Sefjrer. ©o ftellen fid; un« biefe

SBerfe bar al« Srjeugniffe eine« ju Boiler 9feife gebiehenen,

bewußt fchaffenben Sünjiler« unb Pädagogen, al« SBerfe bar,

welche wirflich einmal eine fiücfe ausfüllen.

betrachten wir nun bie oben aufgeführten SBerfe näher.

Um bie Ueberficbt ju erleichtern, habe ich biefelben nicht nad; ber

golge ber ©BuSjahl Berzeichnet, fonbern in derjenigen Slufeinanber*

folge, welche für ben Unterricht Wohl bie jwecfbienlichfte fein

bürfte. £a haben wir eS zunachft mit einer Slrbeit ju thun —
„Der SlaBierfchüler im erften ©tabium" jc. — welche fd;on

feit 3ahren al« eine ber befien ©chulen anerfa'nnt ift. S)a

biefelbe (hier nur ber äßoüftanbigfeit wegen mit aufgenommen)
in SBanb 62 b. 351. 9Jo. 29 bereits ausführlicher befBrochen

worben ift, fo fann ich mich darauf befchranfen, nochmals unb

mit ädern ölachbrucfe barauf aufmerffam ju machen. 3Jament<<

lid; angehenden Sehrern wirb baS Sßerf Born größten Ku^en
fein, ba e« fich nicht nur dorauf befchräntt, Uebung«material

ju liefern. ©S enthält Bielmehr eine Bolljtändige ÜWethobif
be« Elementar Unterricht«, bie bem noch weniger er«

fahrenen Sehrer über alle S^eifel und oft fcbädlidjen SjBeri*

mente wegen de« außerdem noch iu »ählenben Unterricht«^offe«

hinweghilft. 3" unmittelbarem 31nfd;luffe an da« eben befBro«

d;ene SBerf fönnen die foeben erft erfchienenen' „Sicht flei»

nen $h«ntafien über bef annte SBo If S w eif en" be»

!
nu^t »erden. SJian laffe fid) durch den £itel nicht Berführen,

i biefe ©tücte ben nod; immer wie $ilje emBorfd;icßenben aU*

|

täglichen „^hantaften über beliebte Sieder" unb ähnlichem Un»

i

fraut gletchäufteEen. 21u« der ganjen ^hhP°Snomte der $.'fd;en

j

^hantaften erfennt man fd;on, daß biefelben in beftimmter 2Jb*

ficht: für den Unterricht und j»ar den der Kinder gearbeitet

würben. SDie foeben bereits im allgemeinen namhaft gemach*

ten Sßorjüge $.'« finden jtd; auch hier wieder: Kleine ©»an«
nungen, gutes UebungSmaterial (hauBtfäcblich Xonleitern und

Studien auf fünf Sönen), trefflicher gingerfcig. SDie SBenufcung.

der SßolfSlieder aber gefchah ebenfall« nicht ohne bejtimmte

Badagogifd;e 2lbfid;t, — e« ifi ja befannt, daß das unbewußte

8ernen die fdjönfien grüßte trägt. 3ln biefen $hantaften lernt

aber ba« Ktnb unbewußt, b. h- eS nimmt bie technifchen Uebun»

gen gern mit in ben Kauf, wenn e« nur feine fiiebltngsmelo*

bien fBielen barf. ©olche hat nun eben gewählt ; er behan«

belt: „Sllle Sögel ftnb fd;on ba", „3d; weiß nicht, wa« foll es

bebeuten", „© ©traßburg", „3d; hart' «nen Kameraben",

„Kommt a S3ogerl geflogen", „5luf ben Sergen lebt man frei",

„Die 2Bad;t am Statin", „®« ritten bret Detter jum %t)oxt

hinaus". Die gorm ift für alle acht $h<wtaften biefelbe, auf

eine furje Einleitung folgt da« Xfytma, welches bann in an*

fBredjenber SBetfe, bod; fo sariirt wirb, daß immer zugleich,

ein ©tücf SWechanit ftubirt wirb, ben ©chluß madit eine BieHeicht

etwa« mobifteirte SBiederholung ber Einleitung.

33on großem päbagogifchen SBerthe finb bie (^>rn. 3"h'
3fd;od;er, bem BerbienftBotlen ©rünber nnb ßeiter beS nach

ihm benannten SWufifinjtitut« in Setpjtg gemibmeten) ©ona*
tinen ©b. 66. ES muß jebem Elasierlehrer z«r aufrichtigen

greube gereichen, baß er enblid; einmal, »iU er ©onattnen

fBielen laffen, nad; etaa« Slnberem greifen fann al« nad; beit

bis zum Ueberbruß abgebrofehenen Strbeitcn berfelben ©attung.
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Von Äublau, 2>iaMt k. SBorltegenbe ©onatinen fönnen mu
mittelbar nadj ben ^Ijantaften in Angriff genommen »erben.

3eber ©ibüler wirb fte gemifi mit Sufi fpielen, ber Sebrer

aber wirb ftcb, aud; feinerfeit« an bem frifd)en, ungefünfielten

Snbalt erfreuen. £)te jrcette ©onatine ift etwa« febaueriger

als bie erfie, unb fann baber erji nacb biefer gefptelt »erben.

2)afür ift fte aber aud) infyaltlid) bon nod) fernerem SJteij, be*

fonber« finb ba« innig empfunbene SJnbante cantabile unb ber

frifebe, nedifdje ©cbjujjfajj — tn meld) legerem mir nur bie

»orle^te ©ette ein wenig troden erfefeeint — wabre gabinet«*

ftücfe für Äinber. 3n 9?o. 1 ift 3eüe 3 £act 4 im oberen

©Aftern ein SDrudfebler, ba« lejjte Sittel muß a fiatt Ii feigen.

SSon berfelben griffe finb bie beiben Stummem »on Dp. 64:
Ütonbino grajtofo unb © djerjino. Severe« wäre guerfr

ju fpielen; ber inftruettoe 3md bcffelben ift ba« ©tubtum ber

Sonleiter, welche in getftreteber Söetfe eine anmutfuge, aus«

irud«»olIe SWelobie umratnnt.

Sie trois pieces faciles enthalten bret atlerliebfte ©titde:

© d) e r $ t n o , 3tonbeau, Dtonbeau p afi orale. 2lm

$icanteften wirft ba« ©djer^ino, faft bumorijHfiiveinfad) mödjte

icb ba« 9tonbeau pafioralc nennen. £)er Id'nblidje gf>arafter ift

Iner fo prächtig getroffen, baf Dttemanb ba« Meine ©tüd ohne

Vergnügen fpielen wirb.

gtroa« breiter auögefüt)rt al« bie »orbin ermahnten beiben

©onatinen erfd;eint bie (grl. 2ina Hamann geatbmete) ©o*
itatine in ©bur. Sßährenb bie beiben anberu, ihrer Anlage

entfprecfyenb, nur bret ©age enthalten, ftnbet ftefe f>ter aud; ein

©djerjo. Stu§erbeiu iji aber aud; bie gaitje 2lu«arbcttung eine

mebr ba« detail feerudftditigenbe. gür ben Unterriebt ift biefe

©onatine trefflieb p »erwenoen, jumai e« aud;, wie bereit«

«ben angeführt, au ben Sebürfniffen ber (Segenwart entfprecf;en*

fcen Söerfen biefe« ®enre'« fehlt.

5£>ie Deux pieces faciles Dp. 65 enthalten eine au« ber

IWelobte „ßegte Stofe k." intereffant entaudelte unb mit »ielem

<§efdud bemäntelte 2fteIobie unb einen SBaljer, ber freiliefe, mehr
5ßerroanbtfd)aft mit einem Otonbo al« mit einem £ans hat.

Die „ißter glasier fiü de" Dp. 55 („griffe« ©rürt",

„ginfara", „3m &erbfi", „Sttjengefang") »erfolgen Stile ben*

felben Smd: Uebung im $er»ortretenlafen einer SBtelobte au«

ftguttrter ^Begleitung. Stach, nur flüchtiger ©urchfiefet wirb man.

fcf)on erfennen, ba§ ba« £eft biefen Qxceä fet;r gut erfüllt.

deiner warmfien (Empfehlung be: befproct>enen Sßerfe

fcbltefie ich noch ben 2Bunfd) an, bem Stauten ^anbrocE red;t

Mb aud; auf Uuterrid)t«roerfen ju » t er #Änben ju begegnen. —
17.

Seidig.
3Kit bem jebnten ©ewanbbauSconcerte am 2i ®ecbr.

fc^loß bie erfte §ä(fte ber ©aifon. Sa« Programm war fclgertbeS:

ääei^nac^t«lieb („@8 ift ein' 3tof entfprungen") »on f rätortuä,

ftorale au« Sac£)'8 3Be^nac^t««Dratortum
, SQSei^nac^tStieb („greut

<uc^, tt)r lieben Stiften") uon ©^röter, SStolinconcert (üKfcrpt.) bon

Sotto, Borgetragen Dom (Somponiften, (S^ortteber („S8ol!«Iteb" »on
©tmrod unb „Sünig 3Wat" »on @d>ult8) »on Sftemecte, Xeufel«»

2riUer=@onate »on Martini unb ©(^umann'8 Sbur*@»mp^onie —
-«in roürbige« 9taef)fptel ber Seet^otienfeter iotoie eine f.nntge Stnlei-

iung jum äBei^na^täfefte; erftere« but^ bie ©ötnfc&ome, baäjenige

SBer! Sc^umann'8, in welkem et SJeet^otten am Stadien fte^t unb-

»et^eS lange genug au$ baä Ocfdjid fpectett ber neunten Sömp&o.
nie geteilt <c,3\, baä ®efa)icf ber a5;rteöeru:tg tut» 'änfetnOung. ®aä
atittel, ba8 publicum jur anerfennung fol^er SBetfe l>in$uleiten,

nämlid) öfteres Sluff it£>cen, ^iat nun aud) beim ®di»anb^au§publicum

gute griidjte getiagen. Sie ©ömp^onte tourbe tretet; apptaubirt, fo-

roie aud; bie »trtuofe ausfil^rung berfeiben mit Seifatt auerlaunt.

®em S3ei^nad)t8fefte getetbmet waren bie Beiben Seifjitaditglicber unb
ba« ißaftorale, biet $;r(en alter SKuftE. ®er im ©ewaitbljaufe feltene

a capslla-Oefang war butt^au« beffieOigeitb unb e« tarnen bie i'ieber

ju rechter ©atung*. bem ^aftorale, fo tedinifd; »otlfommen bie 3tuf»

fü^ntng Wae, ^ätten'wir etroa« me^r äöätme im Vortrage gewuufdit,

befottdei'ä beu Siolitten, bie im ©egeufa^e ju beu ^olj&lafern faft

j

überall unerwartet auäbrudsloä cridjienen. — ®a« ^auptintereffe im

J

übrigen X^eile be« Programm« erregte Sötolirttft Sotto, ein SBtottn-

fpieler »on ntdjt ju großem Xone aber um fo größerer gerttgfeit unb
ben fdpwierigften unb fdjneltfien Scrjen-, Octa»en- unb anbeten 5)5af.

fagcu, in Staccato unb Segato, mit au«gejeid)neter SBogenfütyruvtg

Wie unfehlbarer @id;erbeit unb Steinzeit. 2ln ba« Sompoftttonstalent

|

eine« SJtolinöirtuo'ert madjt man nadjgrabe überhaupt wenig 3ttt-

;

fprüd^e unb ift fetfon jttfriebengeftellt, wenn er rtidjt jebe beffere ®e=

}d)ruacf3ri.f)tung negirt. ®a« »ioltnconcert 8otto'8 ift im Style

|

»onSSieurtemp« ge[d)t'iebenunbobnebe«b,albüber!abensufein, ein baut»

baceS atiief. Set lernte ©ag, ein 8tonbo , erinnert fefjr an Siotti.

@in ©treten nadj etwa« Snberem al« bem burd) öeriot unb Sßieuj;--

terap« breitgettetenen Sege ift uttoertettnbav, unb Wir conftatiren

gern, ba§ Sotto mit feinem Sonccrte wie mit ber ©onate »on Sar»
tint reidjen silpplau« unb me^rfa^en Jperuorcuf ernbtete. — 2)ie (Ebor-

lieber »on SÄetnede ftub, Wie nictit anbei« ju erwarten mar, Wobl»

flingenbe unb fein gearbeitete Sompofttionen, »on betten befonber«

ba« finnige erfte gefiel. Senn wir mit ber öemevfung fdjfiegen, baß

in letjter 3ett fonft nict>t grabe Biel ©orgfatt auf ba« Programm»
machen »erwenbet worben ift, fo t>offen wir im neuen 3at.re um fo

weniger äntaß baju ju baben. _ ^n>

fomburg.
©ie SBeetbooeuf eier ift bier auf eine madjtig in ba« ganje

Söolfsle&en eingreifenbe SBeife »offjogen Worben unb beweift burd) bie

jalitreidien muftfaltfdjen aSorfü&rungen gewiß am Seiten, baß £am*
bürg in bie(em Suitu« nidjt jurndfiebt. 3)ter£würbig genug ift übrigen«

be« aJteifter«®ebuvtätag bier nid)t bloß an einem, fonbern fogar an jwet

i
Sagen, bem 16. unb 17. gefeiert worben, im betannten Bwieipalt über

ben toirflidjen Sag feiner ©eburt, fobaß S. bie Sirection ber

pMlbarmonifcben Soncerte ibre §auptbulbignng am abenb be« 16.

in einem Eoncerte barbradite, wäbrenb fte »eraniaßt hatte, baß am
SKorgen be« 17. Sectbooen'8 §omne „®ie jpimmel riipmen be« @roi=

gen e&re" »on allen Stürmen ber ©tobt Wie ber SSorftabt @t. ©eorg
geblai'en würbe, worauf am älbenb int ©tabttyeater „gibelia" im
2baliatyeater „(Sgmont" mit barauffolgenber @iege8|"ömpbonte jur

Aufführung lam. 3ur Jluäfühi'ung ber Slaoiercompofttionen S8eet«

ho»en'8 an bem befagten Soncertabenb War Slara Schumann be»

rufen Worben.. 3Ber tonnte beu ganjen »eethoöen in feinem ®8bttr-

Soncert wie in ben SmoK-Sariationen wohl ebenbürtiger »orfübren
al« fte mit ber tief »ollenbeten Sethnit unb ber längft befannten,

aber immer neuen ®utd)bringung unb genialen 23'teberbetebung be8

£onmeifter8l Sßon beu ©»mphonien war bie „©roica" gewählt unb
»erfteht e8 ftd) »on felbft, baß SBeethoöen aud? burd) feine Sieber ge-

feiert würbe. - 9tod) weiter über bie burli bie §<3. §. ©d) äffer,
D. Sejiänbig u. 21. jur SBeethoBenfeier gebrachten ©oiräen ju be»

richten »erbietet wohl ber 9taum. — £hr. —
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üJiagöcbnrg-

SKe^r als im botaufgegangenen Sftonat SUobember b,at ber Se»

cember burä) (Sonccrte nnb Opern unfere SKufttfreunbe p entfc^äbt«

gen gefucht. 2>er ben 20. Sfob. am 2obtenfeft fiattfinbenben Suf-

fübrwia. in ber Sobannisfirdje beS Webling 'Wen ©efangberein«

folgte am 17. See. eine 8?eet!)ob<n«g«ier in ben SRaumen ber?cge

g. j. @. SaS Programm Blieb nur bei ben ©djöpfmtgen beS un»

fterblicfjen SDleifterB fielen nnb reieS batnntet als Die foftbarften 5ßer«

len ber ??eetf)cben'fd)en £intnlaffenfd;aft£n reobt bie emoH»©r/tn-

pbonte, baS Storie au« ber Missa solemnis unb beS SEonljeroS „2Kee*

reSftiüe unb glitcflidje gab,«" auf. Sie Dubarture p Seonore 9er. 3

jinb bag EmotKSencert, letztere Kummer gefpielt ton unferem

tücbtigen unb gebiegenen 2Jib. @&rlteb, unb ein einleitenber geft*

prelog bermodite baS ^öcfcftjablreid) ameefenbe ätubitorium in einem

nid)t geringeren ©rabe p erträ'rmen, als bitS in ber £bat bie in

meif(erb>fter unb birtuofer »uffeffung unb SBeb,anblung butebgefübr«

ten unb borber erroäfraten @% betbirften. §r. SJib. Webling

barf einen befonberen £beit bes äkrbienfteS um eine Ije'cbTt roürbeboHe

«Beetbobenfeier jebenfaHS für fid) in änfprud) uabmeu, benn roenn

fdjon bie einjelnen ©titnmen p einer Missa solemnis unb für

bie anberreeite Sborpiece „2fteereSftiKe unb glücflidje gab^rt" ein gut

©tücf gefänglicher Sßorbilbnng bebingen, im großen ©anjen bat ber

Zingent bie immenfe ©ebtoterigfett p Wfen, bie ©timmen pfam*

nun p galten unb etn Enfemble p fcb>ffen, baß ben weiteren fünft»

Ierifd)en gorberungen beS Vortrags im toabren ©mite unferer gu-

tm alten clafftfdjen! ©d)ule; entfprid;t. Saß na'd) eben fetefeit 35e-

bingungen ber Dirigent feine Aufgabe löfte, conftatirte ftd) in ben

bielfad) funbgebenben Seifaltsäußerungen, ber älbenb war ein bfAft

genußreicher, unbergeßlieb allen a$eref)rern guter SDJufif, benlroürbig

allen S8eetb,obenfreunben.

Sie SagS borber in unferem ©tabttbeater flattgefunbene S3eet-

bobenfeier fann fid) b^inftditlid) ber ©röße beS Programms mit bem

SBefprcdjenen jroar nidjt meffen, allein wie etwa eine ^robinsialbühne

i^re Vorbereitungen, refpeettbe äuSfüb/tungen einem folc&en ßwede

aecommobiren fann, ifi e« biet in SDiagfceburg gegeben unb bemge»

maß gebührt aud) alle älnerfennung ber Sirecticn glüggen mit

beren im Sienfte ber ©adje flebenbem ^erfonal. SBacfer executirte

bas Sbeatercrcr/cfter bie SOTuftf p „Sgmont" unb böcbft ftdjer fanb

es ftd)* mit ber 33eetboben'fd)en Sbur-©Bmpbonie ab, furj SapeÜmei-

fter £ürfe legte an biefem äbenb, wenn aud) auf etwas fremberem

gelbe tb.atig, bod) wiebentm ein fe^r günftigeS Seugntß für feine mnfifa.

ItfcbeSBurdjbilbung ab. Sie Seonorenouberture würbe uns aud? betbiejer

©elegeubeit unb rote p erfennen war aud) turdjroeg ben ben im

Sogenconcette befdjaftigten Drdjeftermitgliebern bargeboten. @o toeit

außer in murifalifd;er §inftd)t baS Programm beS KbeaterS audi in

bramatifdjer gorm baS geft feierte, fcb/ließt ber tenbenjiöfe Sb^eil beS

SSlatteS eine einäelbe|pred;ung aus ; nur fo biet fei uns geftattet an-

jubeuten, bie äffidjen retefen nod; ipugo SDJüHer'S „3lbelaibe" unb

einen Epilog auf.

@m Soncert in einer unferer SSorftäbte, beranfialtet 3um^3efien

einer S33ei^nad;tsbefd)eemng für bie Sinber unferer bebürftigen SSBitt=

toen unb Sanbroe^rmä'nner, braute bem anfprudjSlcfen 'unb firebfa-

men SBtrigenten beS SeretnS, $rn. §en£;etl bie greube, baß eine ganj

angemeffene ©umme ju bem annoncirten 3»ecfe abgeführt toerben

fonnte. 3n ber (S^aralteriftif beS muftfalifdifn SorfianbeS ^aben

Jbir ju gleicher 3eit bie SBefd;affen^eit beS gepjettel« angebeutet; bie

Ouberture ju „®on 3uan" etrea fte&t ü6et fctt ©'tuation, fonfl

aber bilben Kümmern tote „geimfet-r" b. SKetfjfeffel, ,,©o biet ©rem

am Gimmel fielen," SSoIfSlieb) ©olofürSenor, „SetnSSaterlanb" bon

e^tvatal unb ©ebaner ©iegeSmarfdi bon SBalter feine rechte Äoft

für ein öffentlidieS Soncert. SDutcögefüt>rt icurben fämmtlid)e @a=«

dien berart, baß man eine flreng friüfcbe Scurtbetlung barüber beffer

nictit eintreten laffen fotlte, boffen roir auf einen balbigen gortfdiritt be»

§enbeif'fd)en Sereins, autb ber treffe roirb es eine *Pflid)t fein, ftcb/

eingeb,enber pr £,tit mit tfjm befd)äftigen p fb'nnen.

(SineS intereffanten ©aflfpieleS ifl (ärroalmung ju t^un, roeldje»

toir ber ülnreefenfyeit ber grau 5pefd)fa ju berbanfen Ijatten. Wlit

ber 9}egimentStod)ter führte fict) biefelbe als bodjbegabte Äünftlerin

bei bem t;ieftgen ^ublifum ein, als 3toftne fteigerte fte ben SSeifaH

beS SlubitoriumS außer burcö ben 3n£;alt i^rer Partie mit einer

iljr bom SapeDmeifter ütfiübjborfer bebicirten Poloa di bravura,

roeldje fte als (Sinlage benu^te. SIS luftige grau glutb berabfdjie»

bete fte fict;; alle bret3tollert interpretirte fte in bem Sinne, baß t»ir

ix>ob)t roünfdjen bürfen, SeipjigS beliebte (Joloraturfätigerin möge bali>

roieber ju uns jurüetfebren.

älußer an SBiebert;olungen älterer unb bereits in unferem 3te»

pertoir ftebenber Opern aar bas äBicbtigfte bie ©inftubirung ber

„SKargaret^e"; es erjieltebaS©ounob'fd;e SBerf angemeffene §äufer, tta8

roir ber muftfalifdjen SJiübe unb ©orgfalt roegen, bie Siegte unb Sar»

fteHer baran berroanbt, nur freubig begrüßen fb'nnen. §inftd)ttidi beS-

becorattben Xfyäls tft ein SReft gegen früher, unter ber Sireetion Ko»

roaef, nidjt ju berfdjtoeigen, es ftebj bie SluSftattung »er£;ältnißmäßtg.

ntdjt auf berjenigen §8t)e, auf roeldier fid) bagegen bie nnla'ngft in

©cene gegangene Sor^ing'fdje „Unbine" bebauptete. — 2(. ©[.

^ranicuDurg a.

2lud) unfer fleineS SBranbenburg i)at mit feinen befcb, eibenert

Gräften, ber ganjen gebilbeten SSelt naebgeftrebt, bem ©roßmeifter ber

5£b'ne, SBeet^oben, an feinem b;mtbertjäfyrigen ©ebuttstage eine

geier ju beretten. ®te b^iefige @tetnbecf'fct;e ©ingafabemie, unterflü^t

, bon ben anberen muftfalifdfen Gräften unferer ©tabt, braute am 17.

b. 2ft. unter Seitung beS §rn. Dr. Sbierfelber im ätblert'fdien

©aale ju (SBren beS SageS lebtgltd) Eompofitionen beS gefeierten

SffieifterS ju @el)ör. SSot uns ber intereffaute 2lbenb aud) nur leid)ter

au8jufüb,renbe
, fo gehörte bodj ntebt geringe 3Kü^e, 3Kut^, ©ebulb

unb ©elbftberläugnung feitenS beS ©irigenten, in roeldjem roir uns

einer tüd)tigen anget;enben SapeKmeifierfraft erfreuen, bajn, unfere

bom fünftterifd)en ©tunbpunfte aus nur befebeiben jtt nennenben

©efangS« unb Ord)efterfrafte, betten ber Srieg mand)e Sücfe gefd)la»

gen, ju einer fotdjen Seiftnng emporp^eben. äBafyrüd), roaS ber S§or,

baS ©treidjquartett unb befonberS bie §frner au einjelnen ©teilen:

geletftet b^aben, übertraf alle unb jebe Srroartung unb berbient Slner*

lennung unb Sob. ®a8 (Soncert rourbe mit ber Ouberture „®te ©e«

fdiüpfe beS !prometbeu8" unb einem finnigen, eigens bon einer bieft-

gen begabten 2)ame pr geier beS 5£ageS gebtd)tetett unb mit Sßer«

pnbniß borgetragenen Prologe eröffnet. @S folgte baS ®effert'fd)e

Sieb „2)te Gimmel rüt)rem bes Sroigen @bre,", für gemifd)ten Sbor

eingerichtet, unb pm @d)Iuß beS erfteu 2;t)et(eS baS t)errltdt)e S5to»

Itnconcert. $err Soncertm. §ectmann aus ?eip;tg fpielte eS mit

greü)eit unb btoißenbem gener; fein Sogen fennt faft feine ©eE)rtue»

rigfeiten; feine freie Stuffaffung jeugt bon tieferem Einbringen in

bie leitenben 3been, unb bie bon it/tn felbft componirten Sabenjerr

ftnb fiblboll, bon burd)bad)ter t&emattfdjer Slrbett unb guter Sßirlung.

Süßobtberbienter ftürnttfd)er SlpplauS tobnte fein tounbersoffe« @pie(,

3m jroeiten 2;t)etle gelangten „Die SRutnen bon 3ltben", biefe»

B,Bd)ft tntereffante geftfpiet, pr mufifalifdjen unb beclamatorifcbert

2luffüf)rung. Sie BJftorifdjen unb localen ungarifct)en S3ejieb;ungerr

beS Kerte« roaren auf unfere beutfdien SSerb,ältntffe übertragen un^
baburd) ein patriotifdjeS geftfpiel bon jünbenber SBtrfung gefcf>offen.

Drd)efier, ©olt unb (Jbüre leifteten t^r S3efte8, unb nad) bem lebt)aft

appkubirten ©d)lußcb,ore „Sanlenb fdjroören wir auf's Sleue unfernt.
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Söntg Sieb' unb SEreue bis in bett SEob!" rcurbe bon gar äJian^em

beS ftcbtbar animtrten AubitoriumS eine Sieberholung im neuen

3abre geroünfcbt. — ©. Ä.

©ongerljaiifen.

Aus testet 3 eit ifi ein £ircbenconcert herborjubeben, in welkem

in recht anerfennensroerther Seife ju ©ebör gebracht tourben: für

bie Orgel geftbrälubium bon SSolfmar, ®tnott-@onate bon SRitter

unb Smbrobifation über „§eil bir im ©tegertranj", Strien aus „Sita«"

unb „Paulus", SKotette bon äSoigtmann unb SeilraacbtScantate

bon % rieft, beifce für grauender, unb für gemifcbten Sbor bie

gjjotette „Ser SEob ift »erfcblungen" bon SSotgtmann. 9licbts ift für

einen Sftufiffreunb erfreulicher, als rcahräunebmen
,
baß baS mufifa»

lifclje Seben feines OrteS burcb irgenb einen günftigen Umftanb enblich

einen bisher nie gefannten Auffd)roung ju nehmen berfbricbt. SteS

ift je(5t in unferer ©tobt ber gaH, in »eleber totr feit Sutern eine

SBame befi£en, bie auf ben 9camen einer ©efangSfünftlerin bollen

Anfbruch machen barf. SDiefe SDame ift grau Dr. 2)anebl, toelche

im obigen unter >33oigtmann'S Seitung }um SBefien bertinber unferer

im gelbe ftebenben Sanbroehrleute gegebenen IHrcbenconcerte bie

©obranavten aus „Elias" unb „Paulus" bortrug, grau SD. befigt

eine umfangreiche ©timme bon bebeutenber güUe, roelche in gotge

trefflicher ©cbulung in allen SEontagen gleiten Sohüaut jetgte unb

außerbem fid) eines retjenben mezza roce erfreut, fobaß im SSerehte

futngemäßer ©eclamation, trefflichen AuSbrucfS unb gtocfenreiner 3n»

tonation ihre SBortrage ben 3uhörern hoben ©enuß gewährten, tro§»

bem, baß einige 3ubörerinnen burcb bö<hft ftb'renbeS ©eblauber bie

toolle Sirfung berfelben, Wie eS fcheint, nicht- ohne Abftcht beetn*

trachtigten. —
SDaß beiläufig in uuferer ©tabt alljährlich fo Wenig mufita(i]'che

Sßrobuctionen genannt werben tonnen, liegt einerfeits an bem ÜJtan»

gel eines größeren DrcbefterS, anbererfeits baran, baß man in SDtlet-

tantenfreifen nicht an baS Sort: „Einigfeit macht fiarf" glauben

will, roeshalb benn auch feit Sahren hier tein nemtenswerthes Cr»

chefter» unb noch siel weniger Shorgefangwerf jur Aufführung ge»

langt ift. — 3.

Slarau.

Ein bidjtgebrängteS publicum füllte am 19. ben Eafinofaal, um
mit bem „Säcilten«3Seretn" ben ©eburtstag SBeethobenS ju feiern,

beffett torbeerbelränjte SBüfte in einer bftanjenberjierten 9?ifd)e Sßlajj

gefunben hatte. !ßrof. Dr. Üb Hg jeidmete jur Einleitung beS Eoncerts

in prägnanten 3u 8 elt fca8 S3ilb S3.'S als fiünftler unb äftenfch unb

ließ einige Sorte jum SSerftänbniß ber beiben jur Aufführung gelan»

genben Eombofttionen folgen, hierauf Würbe bie Abur=©r/mbhonie

in einer Seife borgetragen, baß man Wohl fagen barf, ber ©eift

Seethoben'S hat burch feine Vermittlung jum 3uhörer gebrochen.

„SDie 8fninen bon Athen" mit berbinbenber Seclamation, gefbr. bon

$rof. §irjet, fchloffen baS (Soncert. @S ift eine ßtombofttion mit

einerfeits hüthft originellen Stummem, rote ber ©errotlch'fihor unb

ber türlifche SWarfch, anbrerfetts überfirömenb bon üMobien, roelche

bie innerfien ©aiten beS menfchlichen §erjens erllingen machen. Äurj

toir conftatiren mit Vergnügen, baß nach bem llrtheil beS ganzen

^ublicumS bie ©eethoben-geier eine roürbtge roar ; ber Säctlienberein

hat feine Pflicht gethan; mögen feine älnftrengungen auch fünftighin

rcobtoottettbe Slnerlennung finben. —
Bitn.

@in ©eift roie iBeethoben ift nicht an bie ©cboUe gebunben, reo

er geboren rourbe, auch an bie nicht, welche er feine §eimath nennt.

„(Sin ebler SKenfcb tann einem engen Sreife nicht feine Silbung ban«

Un. SSaterlanb unb SBelt muß auf ihn muten" — laßt@oetbe ben

$erjog »IbhonS fagen. SDarauS folgt aber nicht, baß bie ©eburt«-

fiätte ober bie ^eimath eine« folchen äJianneS nicht mit ©totj unb-

berechtigtem ©elbfigefühl auf ihn , als auf ben ihrigen befonberS hin«

reeift unb fo barf Sonn, bie ©eburtsftätte beS großen SWeifterS unb

SÜSien, berCrt, too er feine eigentlicte§eimath fanb, auf Ceetljoben gan;

befonberS ftclj fein. StuS folchem SBiroußtfcin eircächft aber auch

eine erhöhte Pflicht, ihn mehr als irgenb einen älnbeven ju ehren,

ffiien hat fich tiefer Pflicht in ben SCagen bem 16. bis 20. ©ccember

in febönfier unb rühmensreerthefier SBeife entlebigt. (Sine Aufführung

brängte tie antere; auf jebem ©ebtete, auf baS ftch beS großen

ÜJianneS SEhätigteit erftredte, in ber Ober, in ber ©bmbhonie, in

ber religiöfen SRuftf, in ber Soncert« unb Äanintermufil unb als

Jiebeicombonift rcurbe uns ©eethoben in biefen SCagen borgeführt

unb überall baS unauslöschliche 3lnbenlen beS großen Cannes gefeiert.

Sm 16. rourben bie Aufführungen mit einer folennen geicr im

Obernhaufe eingeleitet. ®en SDiittelbunlt biefeS AbcntS btlbete felbft-

berftänbltch „gibelio", aufgeführt burch bie beften Srafte unferer Ober.

S)tefer SarfteHung ging noch manches Anbere boran; bor Allem bie

geftouberture bon SBeethoben Ob. 115 unb hierauf ein bon ÜKofen»

thal gemachtes geftfbiel. grl. SB alter bom ©urgtheater erfchien

nämlich als 3Jiufe ber SEonlunft im griechifchen ©eteanbe unb brachte

in fünffüßigen Saniben bie neun Sbmbhonien SBeethoben'S in 33e«

jiehung ju ben neunSJcufen, roorauf fte ihren liebften©ohn — Seet-

hoben mit bem firanje ihrer ?hta frönte. 3" biefem Actus rourbe

ein Sh"t aus ben „3hraten bon Athen" berroenbet, }u roelchem 3Ko=

fenthal einige auf ben SJioment ber ^anblung bejüglicbe Sßerfe ge»

macht hatte. — £>er Aufführung ber Ober „gibelio" ging bieSmal

auSnahmSroeife bie große ?eonoren=Ouberture 3co. 3 boran, roelche

man bei fonfiigen Aufführungen biefeS ffierfeS in he rföm mtich er

Abgefchmacttheit jtotfcfjen bem 1. unb 2. Act einjufebiebett bflegt.

3Högebon nun an biefe neueOrbnnng aueb für bie folgenben gibelio»

Aufführungen beibehalten roerben.

Am 17. SKittagS roar großes Soncert im SJcuftfbereinSfaate. Auch

biefeS Eoncert tourbe mit SB.'S geftouberture Db. 124 eingeleitet unb

auch hier rourbe ein $rotog gefbrodjen. Siefen hatte SBeilen berfaßt.

3ch fage berfaßt, tbährenb ich bon ÜWofentbaf« geftfbiel ben Aus»

bruef „gemacht" brauchte, um fchon burch biefe SEejeichnung anju»

beuten, baß SöeilenS Prolog jroar beffer, fotoohl getftreicier, als auch

fchro ungboller ift, roie ber SKofenthal'fche
;
gebichtet aber imroahren

©inne hat feiner bon beiben. <§S roar auch fchroer, ya biefer ©ete-

genheit etroaS toirllich ©uteS*) ju bieten. Sas fettten uns bie bei-

ben §erren benn eigentlich bon 8. erjagten, roaS toir nicht minbeften«

ebenfo gut unb bielleicht noch ein bischen beffer toiffen? ©efbroebett

rourbe SBeilen'S frolog bon bem §c-fftbaufbieler geroinsfh. $i el'auf

fbielte ^ianift ®oor baS Elabierccncert in @Sbur in tabelfreier

Ausführung. ®en eigentlichen ajiittetyunft biefeS SageS aber bilbete.

eine roohlgelungene, im tyct ftart befe^te unb in ben ©oli'S bor»

trefflichen §änben anbertraute Aufführung ber neunten ©bm»
b ho nie. ®a fühlte man recht eigentlich bie ©«bromgen beSSB.'fcheu

©eifte« , benn ber Subel in ber £>be an bie greube braufie nach ben.

©rfchütterungen in ben borausgegangenen ©äfcen fo mächtig bahin,

baS ber §örer ftch ber ©rbe enthoben unb mit biefen fetigen ©elftem

auf einen feiigen ©tern berfe^t roähnte.

©te britte Aufführung am 18. bracht« uns ebenfalls im SKuftf-

bereinSfaale bie Missa solemnis. 3u e'ter Einleitung biefeS Eon-

certe« mit Prologen jc. fehlte eS felbfiberftänblich an 3eit; baju ift

ber Umfang beS SEßerleS ju beträchtlich, unb rotr ftnb barüber, auf-

richtig gefianben, gar nicht böfe. ®ie Stoffe rourbe mit bebeutenb-

berftarftem Shor aufgeführt. Sie ©oli befanben ftch auch hier «tt

*) ©. ©. 1 unb 2 b. 81. - SD. 3i.
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guten $'inben. Sie Stft^artie fang, foiBobl .in ber SDleffe, wie am

»orhergehenben Sag in ber „Neunten" unfere ehemalige gibeS unb

jegige ÜKtttionänn ©ompers-Settelheim. 9cmt, fo Wirb fte

wenigftenS bie Stelle „Seib umfjungen ^Millionen" aud) red)t Wohl

aufjufaffen im Staube gewefen fein. Suigirt würbe bie Treffe Don

£>ellme8berger, wäbreub Die früher ermahnten Aufführungen

unter Seffoff'S Seitung ftanben.

31m 18. ^Mittags war Sammermufit* 3titiru e, bei Welcher

3lupbrung baS S i Sm eil« du artet t Op. 131 bie bebeutenbfte

Ucummer War. £>ellmeSberger SJater unb ao^n, S3ad)rid)

unb Popper traten bei bieler ätuphtung i^Seftcä. Siebet wür-

ben »oit eprn. Satter unb grau ©omöerj gelungen, Bon gifte»

rem ber SöcluS au oie entfernte ©eliebte.

Ser Sefc&luß ber Aufführungen fanb wie beren Anfang im Opern«

tbeater ftatt. Sa SeettjoBcn nur Sine Oper gefebrieben , fo wählte

man für ben itt&enb beS 18. ©oethe'S ,,@gmont", felbflBerftanblieb

»on beit Kräften beä öurgt&eatei'S bargefteltt — baS @an$e unter ber

Seitung §erbecf'8. Sie weitgebebitten SRäumlichteiten unfereä Opern»

^aufeä jeigten ftc& a6er b:m recitirenben Srama wenig giinftig.

lieber bie aufgeführten 2öerte fetbft etwa« ju fagcu, febeint mir

überflüffig; ebenfo erwähne ich nur Borübergebenb als eine felbftber«

flänblicbe Sache bie begeifterte Stimmung, welche taS tunftfmttige

SBiener Pufclifum äffen genannten J(uffiit;rungen entgegenbrachte.

SWit biefen Aufführungen war aber bie geier uod). nid)t su @nbe.

Sen eigentlichen «eldjluß bilbete baS geft&antett am 20. 3ct> bin

gwar ein begeisterter üJerebrer sSeet&ooeu'S unb ba3e gar niebt« ba-

gegeit, wenn ihm 5U @&ren gegeffen unb getrauten .wirb, aber .id)

»ftege mir mein Souoert felbft bei feierlichen Slnläffen in ber Sieget

etwas billiger ju beforgeu, als bieS burd) baS SBeetfwBencomite ju

erreichen war, 30g e8 baher Bor, bemfelben nicht beizuwohnen. £fcar

hat man bei einem gefteffen nicht nur ju effett unb p trinteu, man

fcört auch BerfchiebeneS fpreeben, allein icb gefiele aufrichtig, baß icb

folgen Srpectorationen gern aus bem SSege gebe. 3cb lefe febr un»

gern über 23. ©efchriebeneS, aber noch Biet uuteiblicber ift e8 mir,

über itm ©efprecheneS ju hören. —
«Weine Angaben, bie icb. 3bnen trog mannigfacher Semcrttt'S Bor

einiger 3ett in söejug auf bie Söfung ber Opern« unb Surgtbeater«

grage machte, baben ftd) beftätigt. Sirettor Solf ift penfionitt,

Singelftebt jum Sirector be3 öurgtbeaterä unb ijerbeef $um

Sirector beS DpernthcaterS ' ernannt werben. — Sbitarb Suite.

^taß.

SaS in meinem legten Berichte bereits angefünbtgte legte glo»

rentiner=Soncert geftaltete ftd) ju einer fdjönen SeethoBenfeier.

S)ie gefttiäfeten Sünftler brachten am 15. bie brei @ntwictlung§perio«

ben beS iKeifterS ju @et>Br, inbem fie bie Serenabe Op. 8, ba$ erfte

9ia?umof«ti'fcbe 5bur«Ou. Dp. 59 9io. 1 unb baä fo feiten gehörte

6i«molt Op. 131 aufführten. Sie ©erenabe, als burebau? für

söeethoBen nicht cbarafteriftifcb, infofern es ftch um eine „(äntwief-

lunggperiobe" hanbett, hätte wohl füglich einem ber erften Quartette

in ©bur ober SmoH ^la§ machen fb'nnen, allein bie bereits ju oft

gerühmte ©enauigteit unb Schönheit be? (Sufemble'S ber glorentiner

machte auch biefe Kummer beS gefteS Botttommen würbig. ®a8 gbur,

«ine« ber tlarften, burchfichtigften , jäblt ohnehin burch bie gülle ber

tyerrlic&ften 3been, bie e« enthält, bie überwiegenbe Mehrheit ber 2Jiu*

fitliebhaber 5U feinen Verehrern, — eS war baher nicht möglich, bafj

ier wunterbar burd)geiftigte SSortrag, ber eä uns bieSmal interpretirte,

biefe Slnjahl nod) »ermehrte unb es genüge baher bie £h atiac§ e
i
bag

in bem bis auf ben legten $la^ gefüllten ©aal alle Stnwefenben »oE«

ftänbtg bingeriffen waren, iftaa) einer folgen SSorbereitung burfte

man es auch wagen, bie muftfalifdhe ©bb» 11?/ baS Sismoll ju bieten,

' welches ben 3Keifien nod> immer ein „Sud) mit fteben Siegeln" ift.

j

llnb mertwürbig! SS-ar es bie momentane SBegeifterung , war es ber

: Vortrag, war es bie SiSpofition beS gan',ett Slbeubs, — »iele, bie

noch bis heute über ben erften ©a§ ben Sopf ju fchüttetn pflegten,

ertlärteu, es bämmere ibnen nun boch admählig baS SSerftänbniß auch

I für biefeS >J2eifterwert auf. ®afj bie erquiftte Seiftung »erbienten

|

Seifall fanb, bufj einjelne SKummern (Menuett, ^ßolonaife aus ber

;

©erenabe unb bie ©cherji aus ben Ouartetten) Wieterbclt Werben

mußten, »erfteht ftch fon fclfeft-
—

Slm 17. »erauftaltete baS Sonfer»atorium ein Soncert ;um ?3or»

theile beS ^enfiouSfonbS beS ^Jkofefforen-Sollegiums, in welchem jWet

neue <ßrofeff erat, bie Sönig (Oboe) unb ©labet (Sontrabaß)

bem publicum »orgeführt würben. Sine S3eetho»enfeier Statte bereits

im »ergangenen griihjabre ftattgefunben, unb ba bie neuen Zöglinge

ber Orchefterclaffe noch nicht fo Weit ftnb, um größere äBerte ju eye»

cutireu, fo beftanb baS Programm aus ber2eonoren«DuBerture in Sbur

9to. 1, einem Bon §rn. SühnS, ^rof. ber ©cclamation am Snfti»

tute, »orgeiragenem fchwungBottem 5ßrofog, unb jum Schluß aus

ber obenerwähnten Serenabe, inftrumentirt »on @. 3 ante. Sie

©olonummern ber beiben *Jkofcfforen Waren: eine ^ßhantafie für Oboe

»on D. ©pinbler, ein Soncertftüct für Sontrabaß »on @b. Stein unb

jwei Säge aus bem Oboeconcert »on §änbel. Sie genannten §errett

entwictelten große £echnit unb bürften, wenn ihre Sehrfäbigfeit ihrer

\

Sechni! bie SBage hält, &alb ju ben ©tügeu ber Slnftalt jählcn. SaS
Ord)efter, erft feit jwei STionaten im 3 tt 'a!illr,enfpi eI geübt, bewählte

btefchon oft betonte 2)kifterfd)aft feines Sirigeuten, beS Sir. Srejci.

Sie furj barauf ftatthabenbe 33eetho»enfeier im Sweater that übrigens

leiber bem Skfuche beS EoncertS »ielen Slbbruct;. — §. Siaffa.

j
Seit meinem legten Berichte, welchen ich 3h«r hier fehr »er»

! Breiteten unb »ielgelefeneu äeitfehrift jugepen ließ, fanben nur jwet

Soncerte, baS britte unb Bierte ber rufftfdjett 3)!ufitgefetlfchaft unb

jwar am 1. unb 9. See. ftatt. SaS erftere brachte 2Wenbel8foIm'8

Sürelufinen-OuBerture, baS jweite Soncevt in (Ssbur unb bie ©bur»

jEarantelle Bon Sifjt, ferner ein Nocturne de Chant polonais Bon

Shopin, baS Kyrie unb Gloria aus Schubert'« SKeffe unb jum

Schluß bie £5bur»S»mphonie Bon Schumann. SaS Sifst'fche Soncert

rourbe Bon Sofeft mit bewunberungSWerther gertigteit Bergetragen;

in Söetrcff ber Sluffaffung jeboch, Welche biefeS herrliche SBert erforbert,

ließ bie SSJiebergabe noch SiaucheS ju Wünfchcn; bie Solc-^iecen

bagegen unb Borjüglid) bie Sarantelle brachte 3ofefi nach atlen ©etten

hin ju »orjügtither ©eltung unb würbe burch raufebenben S3etfalt be-

lohnt. SBaS bie beiben ©äge aus ©cfrabert'g SKeffe betrifft, fo tarnt

man nur bebauern, baß nicht baS geiftreiche Ser! »ollftänbig ju ®e«

hör gebracht würbe, umfomehr als bie SluSführung eine fehr gute jtt

nennen war unb nur tie Xenöre noch SiuigeS ju wünfetjen ließen.

SaS jweite Soncert fanb unter SDiitwirfung »on g. Saub ftatt.

SaS fehr intereffante Programm enthielt eine ©» ll1£honie »on |Jh-

Sm. SBad), ein altes femiges Serf, welches Biel ju feiten auf ben

Programmen erfcheint, ferner baS SmoH»Soncert »on SßieuytempS,

Welches burch Saub in befannter S5oHcubung jum SSortrag gelattgte.

2IIS britte -Rümmer brachte ber 2!benb bie gauft»@hmph"n bon

Sifjt. 3n ber Ausführung biefeS großartigen SBerfeS leiftete baS

Orchefter unter 8tubinftein'6 Teilung wahrhaft Unglaubliches, bie

Slufnahme Bon ©eiten beS PublicumS aber War auch eine mäch»

tig burchfchlagenbe unb lann ach als Seutfcier nur wünfehen, baß

man im §eimathlanbe bei ber Jlnfftellung »on Programmen biefem

herrlichen Serfe Biet größere Seachtung fchenten möchte, bamit nicht

eitoa einft bie Sunftgefchithte genöthtgt ift, in einer für Seutfcblanb

höchft befchämenben SBeife baS 2luSlanb als Sahubrecher ju rühmen.



<3änuntüdje Serie waren unter ber trefflichen Leitung bon 3i. 8t u-

binftein, bem wir üfcei^aupt auch bert ungewöhnlichen gortfc^rttt

in un(eren (£oncert=Programmen ;u berbanten haben. —
SRiga.

Sn biefem Sinter h«rfcbt bjec eine wabre Soncertflutb, unb fo

lieb es auch bem ^teftgen publicum ifi, tüchtige (Softe bei uns ju

fehen, fc lann bot^ bei bem nur lleinen Greife unfereS eigentlichen

Soncert- unb Spater- publicumS nicht Seber bon glänjenben Erfol-

gen fbreäjen.

Sir borten bis jefct grl. 2)2arie Siecf, grl. Slemm, £on-

certfäng. aus Petersburg, pianift p a b ft au? Königsberg unb sulegt

Stuer auä Petersburg fowie mehrere anbere. Sie „ muftfalifche

©efeUfchaft" fowie ber „SBacbberein" haben bereits bier befugte Son-

certe gegeben. Stue^ baS Siigaer Streichquartett gab feine erfte äJiattne'e.

31m 17. b. SDt. war im Sbeater bei feftlid; erleuchtetem §aufe

©eetboben-geier mit fotgenbem Programm : Soriolan«Duüerure,

geft*Prolog, britte Seonoren-Duberture
,

„Slbelaibe", ©enrebilb bon

§ugo SWüHer unb jum @cblu§ „gibelio".

Jim 18. b. 2JJ. gabSoncertm. ©reebäte r «cm ^tefigen @tabt*

theater ein brillant befugte« Soncert, Welches bem Soneertgeber neue

Lorbeeren brachte. Sa« reichhaltige Programm bot unter äKitwir-

lung ber ausgezeichneten Sängerinnen grl. 2Ra»er, grl. SMller
unb grl. 3teinecfe fowie ber §§. Sabetlm. galtis, Dbernf.

3 ö 11 er unb 2Äb. Soebmann: S3iolin«Sonate bon §änbel unb

gbur-SRomanje bon SBeetbocen, Triette bon Seetbooen (grl. ÜR aber),

„StmabäuS ilicsart" bon SKofentbat (gefbroeben bon grt. 9i eine et e),

jweiter unb britter Sag aus 2Jienbelsfobn'S S3iotin-£oncert , Sieber

bon ©Hubert unb §irtenlieb bon SKenbelSfobn (grl. äftüller), 3lba»

flio für 33ioline bon 33rucb unb Arie varie"e bon 33ieu£temb8, „Ser
§ibalgo" bon Schümann (grt. SJcaöer), Sßtoiin-^ß^antafte bonSie-

rtiawsfb :c. —
SKontag bett 19. b. 2K. war S3eethoben= Nachfeier im Ebeater

unter SKitwirfung bon 2t u er; baS ffioncert enthielt u. 31. öeethoben'S

33iolüi«£oncert unb 3lbur»S»mbbonie, ein Slb'agio bon ©bohr ic.

Dirigent »bar g. Stieg.

31m 25. b. 9ft. wollte St. 3tubinfteiu concertiren, ber ghtjige,

ber noch, auf ein bottes Soncert biefeS 3ai;r rennen tann. Sas
iEbeater, beffen Siefegung (oroobt in C'ber wie ©cbaufbiel unferen

Slnfbriicben genügt, ift auch nur mäßig befuebt. —
Wlaüanb.

©eetboben'S hundertjährige ©eburtstagsfeier. Sie

bieftge „Duartettgefetlfcbaft" bat biefe geier bureb SSeranftaltung bon

jisei ©bmbbonteconcerten am 4. unb 8. See. begangen, beren Sirec«

tion Siilcro übergeben war. (äs bürfte für 3bre Sefer nicht unin*

tereffant fein, ju lefen, Wie fich ber 8tef. ber Perseveranza g. gi-

libbi barüber äußert. @S roar, fagt g., ein Sreignifj, roie es 3Kai-

lanb noeb nie gefeben, etnjtg in feiner Strt, uuerbört; eine erbebenbe

unb außerft binreißenbe geier. Unter baS SBilb beS erbabeuen Seet«

toben, toelcbeS mitten im ©aate tbronte, fonnte man, obne ;u lügen

bie äBorte feßen: Res severa verum gaudium. Sie Xfyatfatyt

einer folgen Stufnabme, einer foleben SBegeifterung bon ©eiten eine«

itatienif eben pubüfumS macb.t es uns jur trb'ftlicben (Setbißbeit,

baß aueb für unfer publifum ber Stugenblict getommen ifi, ftcb in

bie ibealen ©ebeimniffe ber Sunft ju berfenfen, fie ju genießen unb
roidfommen ju beißen, unb baß bie Pflege unb bie Üiebe S3eet-

boben'fo^er SKufif, fei fie aueb, noeb fo febroer ju berfteben, niebt mebr

einigen tbenigen SluSerroäblten »orbebatten ift. @8 roar baS rcabre

Publicum, rcelebes jenen ©onntag unb Sonnerftag neben ber ftür-

mtfcbenSBegeifterung aueb jene Sobtenftifle unb gefbannte älufmerffam-

feit jeigte, ttie fie nur bo^e Sichtung, sfyaaict mit aufrichtiger SBe»

rounberung berborbringt. Seute, benen Sftufif in ber Xfyat ein ganj
! frembes gelb ifi, fab icb ,betuegten StntligeS unb leudjtenben Singe«

! bem Sßortrage ber foiroerberftänbliebften Stüde folgen, greilicb beroeifi

:

mir grabe bieS noeb etroaS WnbereS, namlieb baß große äJiufitroerfe

j

neben bottenbeter (Srecutirung eine fo inteQigente unb binreißenbe

|

Snterbretation rote bie SBütoro'S baten rooüeu unb baß mit foleben

;

Mitteln ©eetboben für Stile berftänblicb roirb aueb in feinen feb>ie-

I rigften unb tiefften Söerfen. Niemals !am p einem „tlaffifcbem"

J

Soncerte baS Publifum in foleber Stnjab'- äber Seetbobett roar ber

i Sdjcbfer, SSüto» ber Snterbret unb biefe Stnjeige genügte, um im

|

©aale beS SonferbatoriumS baS SSefte, roaS SDJaüanb an Sleganj,

i ©ebünbett, 3nteHigenj Befi^t, ju berfammeln. @S roar ein großes

!

©lüct für SJiaitanb, ju feiner Seetbobenfeier als Soncertbirigenten einen

i
Sünftter tuieSüloro ju baben, niebt allein roegen feiner SBerübmtbeit,

|

bie ja an unb für fieb febon jebe Stabt, bie tbn beherbergt, ebrt, fou-
bern bor Wem roegen feiner ganj eiujig baftebenben affeS umfaften-

ben mufitalifeben, jinsbefonbere Seetboben'fcben (Beethoveniana)

©elebrfamfeit nacb jeber Seite bin, fei es bie teebnifebe, fritifobe, ge-

fdjicbtticbe ober äftbetifebe. 2luf ber anberen Seite jeigte SBüloro fo

biet ©ßmbatbie für SKailanb, baß roir alle, Sünftler unb 9Jicbt»Äünft=

ler, ibm bafür unenblich banfbar fein müffen, jumal es feftftebt, baß
er roäbrenb ber furjen giit feines SKailänber StufentbalteS uns in.

ber pflege ber 2«ufi!geroaltig bortoärts gebraebt bat, namentlich, roaS

bie große SJiaffe betrifft, bie beffen boeb fo febr bebarf. Stueb ber-

bient 33. alles 2ob bafür, baß er für baS Programm bie roeniger be»

lanntenunb febroierigeren SSerfe Seetbßben'S, namentlich aus ber leg»

ten Periobe auSroäblte. Senn bureb biefe febön getroffne SluSroabt

bon ©eiten Sülorc'S bat auch 3Jiailanb jene gigantifche Snbibtbualität

unb befonberä jene Ilm- unb 3nftch=gaffung aller mobernen Sunft an
Seethoben lennen unb fchägen gelernt, »eiche ein Srititer mit ben frö-
nen Sorten bejeichnet: que le siecle respirait en lui tout entier.

§erboräuheben finb aus bem Programme: bie achte Sbmbbonte, bie

geftouberture Ob. 124, baS @§bur>Soncert, bie 3?oma!i$e in g
Ob. 40, bie Sgmont-Ouberture foroie baS 'Äbagio unb Scherzo aus bet

neunten ©bmbhonie. SScHte 33. mit feinem gezahlten Programm
äunäcbft nur ©elegenheit geben, bie (in lOiailanb noch nie gehölten)

heehften fhmbhoniichen ©chö'bfungen SBeethobeu'S rennen ju lernen,

fo hatte man boch burch baffelbe sugleich auch ben augenscheinlichen

S3eroeiS für baS einjig baftehenbe ©enie biefeS üJieifterS. Senn baS

fah man Ilar baraus, baß in SSeethobeu alle SÄuftE fich äufammen-
faßt, baß in ihm alle neueren SKufifmeifter unb ajiufitfchulen ronr»

jetn, fo baß nicht einmal SBagner SßeueS unb kühnes fehaffen fonnte,

rcobon fich n'^t ©buren bei S3eethoben fänben, roie j. 83. bie neunte

©bmbBonie ber SluSgangSbunft, bie ©mnbtage ber neuen ©chule

ift. 3m Slllegretto ber achten ©»mbbome aber finbet ftet) bie geroanbte

fiomif 9iofffni'8 unb im Allegretto finale ein 3J?ercabante'fcheS 3J£o-

tib. Sie äftemtett jeigt uns §a»bn berjüngt unb gelräftigt unb wenn
wir Wetter fneben, finben wir neben SKojarffcben auch Seber'fche,

2J£eber&eer'fcbe u. f. ro. 3been. Sas Orctjefter mit mdfifyt auf bie,.

geringen Proben unb bie neue unb febwierige SKuftf hat Sunberba*
res geteiftet. Sie ajorjüge, bie Sülow als Strigent Beftgt, laffen

fich unmöglich hier alle auSeinanberfetjen; begnügen Wir uns besbalb

bamit, ju fagen, baß er in ber Snterbretation 83 eet b ob en 'S-

ein.e für jebeu Slnbern unerreichbare S3otlf ommenheit
befiljt. (Sr bereinigt in ftch alle Ueberlieferungen, alle (Smbfinbun-

gen, aße ^Bewegungen unb ift außerbem unterftügt bon feinem außer-

orbentttchen, tohänomenalen ©ebächtniß, Welches ihm geftattet, aufrech-

ten §aubtc8 baS ganje Orchefter wie ben einjelnen Wann ju über-

wachen unb §err, ©eele, SBiüe, Sncarnation ber ÜJcuftt ju fein. —



10

gojjen&agett.

17. See. würbe „gibelto" auf ber fönigl. Vübne aufge=

fü^rt. Sa bie Oper feit mehreren 3af?ren nicht jum 5Ref)ertotr ge*

hörte, waren mehrere Mollen neu befetjt, was ber Ausführung nicht

eben günftig war. Surd) häufigere Vorführung werben fict? biefe

Unebenheiten wabrfcheinlicb, ausgleiten. £r. Sepram al« 9Jocco,

§r. ©tmonfen als $ijarro unb grl. Anberfen als aßarjelinc

leifteten inbeffen recht SobenämertbeS, unb ba« Drcbefter führte befon«

ber« bie Oußerturen in @bur unb Sbur, Welche legtere jtoifäen bera

erften unb jweiten Sfcte (!) gefpielt würbe, febr febön au«. —
Am f>. See. Berfdneb ber talentBolle, auch, im AuStanbe bclannte

bänifebe Sompcnift Varon Jeimann B. SöBenSfjolb. Sie §aupt=

tbatigteit beS Verdorbenen war ber bramatifdjen ÜJhiftt gewiomet

unb er bat in biefer Vejiebung manche« febr ©ebene m Sage geför-

dert. Sie betannteften feiner Serfe ftnb bie Opern „Sie geuerprobe"

unb „Suranbot". Scfetere Berfud)te er Bor einigen Sauren, uatbbem

berSeyt in'« Seutftbe überlebt Werben war, in V erlin jur Auffüh«

rung ju bringen. Sie Annahme würbe aber Berweigert, obfdwn man

bie äJfuftf intereffant fanb. Seit biefer Bett fdnen $b'Ben«fjolb, ber in

feinem Vaterlanbe feinen fruchtbaren «oben für bramatifcfje Sliätig-

fett fanb unb überhaupt ntc&t nach. Verbienft bier gewürbigt würbe,

fid) mit mufifalifd)er Vefdiäftigung anberer Art (er war Organift an

ber §offirdje) JU begnügen. @d)Warb, unb leibenb 50g er fid) Bon

aller anbereu öffcntlidjen fiunftbefdiäftigung äurüct, unb al« fein Sob

befannt würbe, war er ber jüngeren Sunftgeneration faft „ein gremb«

ting". Surd; einjelne SlaBierbefte — Sogni d'Italia unb „Album*

Stattet:" — bie Bon ber regen ^bantafte be« Verewigten jeugen, wirb

«r fid) im Au«lanbe einen tarnen erwerben haben. Ser ^iefige

SJtufilöerein , bem eine große ©efdtäftSthättgteit nicht absufpredjen

ift, gab am Abenbe feine« VegrabnißtageS fein jweiteS Slbcnnement-

concert; honni soit qui mal y pense. —

SU eine Bettung.

^EgESgBSrijitlliB.

;?,uJTü!)rungcn.

granffurt a. 9JI. Am 25. b. SM. patriotifd)e« DrcbeftpSon»

cert oon 2Jc. 353a tlenft ein unter TOitwirfung ber Samen sstella,

©leBogt, 8. efepefanüi unb Dcotbbaift fowie ber Jp§. tfam-

merf. §iU, Jpofopernf. iDia»r au« Sarmftabt, SKilber, Sippe

unb Sapefim. ©eblmaBer. Sa« Programm entbiclt u. I.: eu-

t»antbeu=OuBerture, ginale au« SberubunS „SBafferträger", geft*

OuBerture Bon äBaHenftein, öectboBen'S ,,Sd)lad)t bei Vittcrta" :c.
—

S n b n. 3m neunten unb jeb,nten Srhftallpalaft-eoncerte fam

bie SKufif ju ben „Ruinen Bon Athen", ba« Violinconcert (grau

9c e r m a n), bie <Sgmont*DuBe: ture, ba« Sbur»Soncert (^ au er) unb Die

ad)te ©tmipbonie Bon VeetEioBen foroie §itler'8 SemetnuS^OuBerture

äur Aufführung- — Am 13. Venebict'S Oratorium „@t. ^eter"

unter Leitung bc« Semponiften. — Sa« fünfte Saturday Populär

Concert braute: gbur«£luartett Dp. 59 9(o. 1, ©enate Dp. 29

(grt. Oobbarb), ©eptett uuo Sieber (eteef bauf en) öon SSeetbe»

»en, ba« feebfte Monday Coacert: Quartett Dp. 59 91 0. 2, SSiolon*

ceüfonate Dp. 69 («(Sauer unb ^iatti) unb Sieber ju ©ebbr. —
älra 17. Sbur.SÄeffe unb „Sbriftu« am Oelberg" uon SeetboBen

iuxä) bie Sacred Harmonie Society. — Sie Dratorien-Soncerte

unter «arnbu fünbigen für ihren britten Sa^rgang Sad)'« 9Jcat*

tbäu«paffton, ,,©lia«", öeetboBen'« Missa solemnis, „ Se« §eilanb«

legte ©tunben" Bon @Bob,r unb §iller'« „9ca(a unb Samaöantt"

an. — Sen erften unb jweiten SCEjeit be« 58ad)'fd)en äBeibuadjt«-

Oratorium« bringt bie fb'nigl. «abemie Der aKufif. — äu« ben >Pro-

»inäftäbten fmb in regiftriren : — in SDia neb efter jwei Soncerte Bon

^allfS: @Dmmernad)t«traum'50cufif, Sbor^bantafte unb „(Srotca"

uon SBeetboBen, Ouöerturen ju ,,*)3arabie« unb *Pen" Bon S3enett

l

unb ju „SRebea" Bon Sberubini jc.; — in SiBerpool ba« Ben ber
'

plnlbarm. @efeilfd)aft Beranftaltete i8eetboBen=£oitcert: Smett-Sr^m»
! pbenie, Sbor-^bantafte, (Sgmont»OuBerture unb aKcnbfdjeinfonate;

I
— in Sirmingbam bie Aufführung »on Söamett'« Santate ,,^ara-

bie« unb ^ßeri". —
1 3Ko«fau. Sa« Bierte Soncert ber ruffifeben ©efeüftb. aft brachte

i Sifjt'« gauft»@t)mBhonie. Ser Sirigent 3c. 3tubinftein würbe

Biele SJcale gerufen. — Ser SäcilienBerein hat «ne SeethoBenfeier

|

Beranftaltet. —
: *)3eft. Sa« SBectboBen-Soncert, weldje« am 28. b. 3K. im großen

|

Sfeboutenfaate bureb bie Sßereine „Budai enek- zeue-akademia"

! uno „Budai dalärda" unter Scitung be« 2)ib. S n a h l ftattfanb (bie

! Orchefterwerfe ausgeführt burch bie Orthefter>Slbth. ber „Budai ^uek-

i es zene akademia" unter 3)citwir£ung Ben Äünftlern unb Berftärlt

|
burd) SKitgUeber bi« Sheatercrcheftere) , hatte folgenbe« Programm:

I
OuBerture fowie Serwiid)=Sho r unb türttfeher äJJarfch au« bem geft»

j

fpieie ,,Siuiuen Ben Athen", bret Kümmern auss ben fdjottijchen Sie«

|
bem, Borgetr. Bon ben gr. ©d;mibt (Sßariten), 3ul. S8lau

! (Violine), @. ©jubor it« (ViolonceH) unb @ in. Seil Bit« OPiano),

!
Shor ber ©efangenen au« „gibelto", „Ofjferlieb" für 21lt unb Shor

j
mit Dreh-, ba« ©olo gef. Bon grau Abele Snahl, gbur-8tomanje

! für Violine (3ut. Slau) unb e^ior=ipc>antafte. —
Petersburg. Ser legte SeethoBen = «benb Auer'« brachte

bie Ouartette Dp. 131 unb 135 unb bie Sßicltnfonate (Sawiboff
unb SB tnter berger). — Am 3. See. jweite« ©»ntBboniewncert

ber ruff. ©efettfehaft: Sear«OuBerture Bon SBerlioj, neunte« Sen»

cert Bon ©pohr (Auer) unb @«bur«©BmBh"nie Ben äftojart. —
SBarfchau. 3of. SBteniaW«Ii fanb in feinem Soncerte mit

Sitolff 'S „hottänbifchem Soncert" großen VcifaH. — Am 17. öeet«

hoBenfeier. ßwifchen ben ©ägen ber Smoü=@ümBbonie würbe ein

Born boln. Sidjter Sortöma BerfsßteS ©ebidjt in Bie. Abtheilun-

gen gebrochen. —
$lfrfonalnadjrid)tcn.

*_* 3n SBien waren pr SBeetboBenfeier u. 31. ©eroff, 23.

B. Sens, Shaher unb 8iob. Vollmann anwefenb. —
*—* Samrofd) concertirt am 14. unb 28. 3an. unb am 11.

unb 25. gebr. mit Saufig unb SB. SKülIer in SSerltn. —
Sauftg geht im ÜJlärj nach Belgien. —

*—* AmbreS hat ba« 8tttterfreu$ be« öftr. grans«3ofepb-

OrbenS erhalten. —

iBiraisilitEs.

*—* Sie Voff. 3. bringt in ber erften Seit, ju SKc. 322 @. 4

in bem Verlebt über bie am 22. See. im §aufe ber Abgeorbneten
ftattgefunbene SSerhanbtung über bie Afabemie ber fiünfte in Verlin

: u. A. gclgenbe«: „3u Sitel 27. (Afabemie ber fünfte in Verliu)

!
bemeift Abg. Beb er: Sa« §au« hat in ber Bergangenen ©efften ba«

!
(SultuSmimfterium aufgefordert, bie ©tat« ber SDiuieen genauer ju

j

fBejialifiren. greili* wirb e« bem SJiinifter fdjwer fein, bie ©eba'tter

I
Ben ©teilen cnjngeben, weld)e lange 3ahre gar nid)t befegt fmb.

An ber ScBflefigteit, an ber bisher nur bie Afabemie ber fünfte unb

bie Sltufeen litten, franlt nun auch bie neuefte ©cböBfung be« §rn.

B. «Kühler, bie aJiuftffdpuU. @S war Bcrheißen werben — unb bie

Anftalt hat bie« VerfBredjeu wol;l ber bef f eren- § älf te be« §rn.

gultuSminifter« ju banfeu — ,
baß bei ihrem ©eDeihen bie SDiittel

be« ©taate« in Anfprud) genommen Werben fotlten; Bon un«

ift aber in biefetn etat nicht« geforbert werben, e« ift Slmen allen

befannt, baß ber §err SultuSnünifter biefe neue Schöpfung nach Art

einer gamilienftiftung behanbelt. Ser Sirector 3Juborfj hat ftd)

beähalb genöthigt gefehen, fein Amt nieberjutegen, »eil er e« nicht für

Berträgltd) t)ieit, tn einer ©tellutig 51t bleiben, welche nidjt Bon einer

!
©taatsbebb'vbe, fenberu mebr Bon bergamilie be« Eultu«minifterS,

\

fpegtell Bon feinen Samen, abhängig ift. (©roße Jjeiterfeit.) 3d) Will
1

in biefe ©ad;e nidjt näher eingehen, and) feinen Antrag }u biefem

I ©tat einbringen, fonbent behalte mir Bor, barauf im nächften Sahre

wieber surüdänfemmen. — Abg. Sticht er (eangerbaufen) giebt al«

Semmiffar be« §au)'e« über bie i'tufiffdjule AuStunft, ba ber Wi*

nifter fid) nidjt äußert. Sen Scmiffaren ift gefagt, baß ber Sßücf«

tritt be« berühmten Sirector 3o ad; im noch, nicht befinitis entfdnebeu

unb baß über febwebenbe Verhanbluugen nicht gut AuSfunft ju ge-

ben fei. Au« befter Heuntniß fügtiüüquel hinju, baß bie Hoffnung
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noch fePju^alten fei, baß §err Soaehim ber 2Habemie erhalten »erbe,

aber erft, nadjbem bemfelben, — ob mit ober ebne guflimmung be8

<Sultu8minifte'r8 , Babe er, ber 9Jebner, niebt ju entfebeiben — »olle

©enugtbnung gewährt Worben fei. (©enfation, ber SultuSminifter

febweigt.)." —
*—* ©ne «njabl 58 erlin et äKuftfer (baS Shebaar 3oa<him

an ber ©bitse) bat am 16. See. jum ©ebmuefe bcS ©rabeS öeetbo»

»en'8 einen Sorbeertranj nach Sien gefebtett. — Sie in Sien le«

benben 9cacbtommen üeetboöen'8, unb jwar beffen Siebte grau SRaSfe»

SSeetboben, beren »etbeirathete Softer, Seibinger unb §eimler, feiner

eine unBerheiratl)ete Sfcochter unb eine (Snfeltn, Wol;nten fämmtlidjen

5Brobuctionen ber S3eetbotoen«geier in ben ihnen »om geftauSfcbuffe

jur Verfügung gefteüten Sogen bei. —
*—* Sie feit längerer 3eit in Srobbau unter ber girma 23ucb>

fyolä unb Siebel beftebenbe Such» unb äjcufttalienbanblung b«t am
©eburtstage SBeetr/otten'S ein 3foeisgefchäft in Sien unter ber Se»
totfe Söiufifalienhanblung jum „SBeethoben" erriebtet, tt>elct;e unter

Seitmtg bes einen S^efs ber girma.: Jprn. Seobolb SBucbbols geführt

Werben wirb. —

3ur 3l6at6r.

3n 9>io. 50 ber 21. 391. rietet ein Sorrefbonbent aus
©cbwerin feine ^olemit gegen unfere im »ortgen 3ab,re »eröffentlicbtc

Äritif ber Sol3ogen»@ugler'fchen Üeberfe^ung beS Son 3uan»5Eeyte8.

Obgleich Wir febon bamal8 biefen ©treirbuntt Bon unferer ©eite als

beenbigt erflärten, ftnb roir bennoeb bureb biefen erneuten Angriff ge»

nb'tbigt, noch einige Sorte über biefen ©egenftanb ju fagen; nicht

nur um unfer Urtt)eif, fonbern aueb unfere <gt>re ju wahren. Ser
Schweriner Eorrefbonbent bejeidmet unfere SSefbredmng a!8 einen

„rohen Angriff" unb begreift bie „Sftotitoe" be8felbcn nid)t. Sir
tnüffen |iernocbmal8 er!lären, wie fchon bamal8, bafj un8 ber betreffenbe

SEeyt; jur SRecenfton iiberfanbt roorben ift; Wäre bie8 nietjt gefebeben,

fo bätten roir gar leine 9cotiä baBon genommen. Sie unerwiefene

S3ef)aubtung be8 Sorrefbonbenten — „roir müßten febon bom Spar*

tei*©tanbbunfte au8 2Ute8 fabeln, was ein 2J?ann v»te 3atm gelobt

hat," — ift abfurb, ja lächerlich; benn in beiben 2lrtifeln ifi nicht

ein Sort über 3alm unb ba8, was er gelobt, gefagt roorben. Unb
— man t>Bie !

— SieS beftätigt berfelbe Sorrefbonbent auch foglticb,

3üTfTfdp7
<für öte flrgef.

3. $e*$ofl, 42. 2>tc geiiräu^Iti^ften Choräle in
e»ang. Stirpe mit mehrfachen SBor* Uttb 3t0tfd)CttUitelett

für bie Orgel. (SrfieS $eft.

93orliegenbc8 Öucb b<*t weniger ben 3*»ecf, eine Sboralfammlung
ju betöffentlicben, a(8 »ielntebr Drganiftcn unb ©djutlebrera ju be-

stimmten Chorälen S3orfbiele ju geben, in benen (eiber fo Bielfad)

gefünbigt wirb. Ser ßtotd ifi ein guter, benn man trifft Drganiften,

bie faum einen Sact felbftftä'nbig erfinben, gefebweige benn ein S3or»

f^siel macben fünnen. 3n ben legten Sabren ftnb jeboeb, bejüglitb ber

geiftlidjen Sejte unfc SKeiobien unfre Ortboboyen au8 einem Güytrem

in ba8 anbere gefallen. Sie (Sinen t/ulbigen ben alten, berben, wenn
td; fo fagen b*rf, etwa« an Sanbätnecbt^oefk erinnernben Sircbenlie»

bern unb wollen bamit ein anttquirteS, in ©reitlangeri fict) bewegen»

be8 Drgelfpiel öerbunben wiffen (»on bem fogenannten rbbtb,mijcben

6r)oralf£tet ftnb fie wenigfienS enblicb, obroobl nid;t au8 Ueberjeu»

gung, abgetommen); bie Slnbern finben in ber fog. geiftlicb,en Spinne»

poefte, bie in bie füglidtfie ©m)>finbelei au8aeartet ift, ben lusbruef
eine» gläubigen ©emütbes, ber eine ebenfo füfjticfye, in einigen 2er»
jen» unb ©erjenfolgen ftcb ergebenbe SKufit fecunbirt, bie jwar al8

Iira>üd)<8 Orgelf^tel auS^ofaunt, aber gefunben Naturen eben fo un»
erträglich ifi, Wie etwa Sieber k 1a ©umbert u. 21. 2118 ju

ben le^ttrn gebb'rig fennen wir §erjog, unb bie SboralBorfbiele, bie

jumeift öou tbm berrü^ren, ftnb S3emei8 bafür. ©ewiffen fentimen»

talen@eelen Werben fie öieüeicbt besagen, toiele 2Inbere bagegen Wer»

ben fie .au» bem angeführten ©runfee au8 ber £>anb legen. SKuftta»

Iifcb ftnb fie toertbloS, man nennt bergleidjen Wobl ..©diulmeifter-

jtttrn", unb ob man benfelben mit ober ofyne bie billige 3Jca8le ber

Sontra£unftif , bie §evr i)Srofeffor ®octw ^erjog »orbält, ^Srt, ifi

föliepcb. einerlei. — Sn.

imbarauf folgenben©afce, benn er bemerft ergönjenb : „3abn babcbei
SSerb'ffentlidiung feine8 Setfs jwar ©uglei'8 Son Suan.lteberfetiung
noeb niebt getannt, (Weil fie ju 3abn'8 Seben8jeit nodj gar nidit eri«

flirte) aber er babe ben Cosi fan tutte-£e?t ©ugler'8 gelobt, unb
nad; bem lönne Sugler feinen 9tücEfd;ritt gcmaa)t ^aben." — @rt
größerer auffälliger loji^er SSiberf^tttd; ift teobl noeb nidjt gebruett
ttorben. Sir tnüffen bemeriten, ba8 uns ©ugler'8 Cosi fan tutte»
Ueberfefeung fowie aud; Sab"'« S«B gönjltcb unbefannt ftnb,
folglicb tonnten Wir aueb niebt im @ntfernteften auf 3abn fommert
unb ift berfelbe, wie febon gefagt, mit teiner S^lbe erwähnt worben.
Unfer Urtbeil baben Wir aueb. ftet8 mit SeWeifen begleitet, inbem
Wir bie »on un8 al8 bolbrig unb fd)tecbt beseiteten SBerfe b^ben
abbrueten laffen. Senn man biefe ÄnittelBerfe mit ihren mitgäreit
2lu8brücfen. „finec^t unb @d?af" in ©cbwerin jdjb'n befinbet, fo wollen
Wir über ben bortigen ©efebmacr nidjt ftreiten. SDiit unferem Urtbeit
febeinen aber fämnttlicbe beutfdje Sbeaterbirectionen übereinsuftimmen,
benn Weber ein große noäjeine Heinere SSübne bat ©ugler'8 Seyt jutr

2luffübrung gewäblt, Wie ber@d>Weriner£orref»OHbentfelbftfagt. grei»
lieb teirft er bie §au»tfd;ulb auf bie 3ntenbanturen, benn er fagt:
„man wolle in Sien unb Sßevlin fid) nidjt Bon ©cbwerin au8 beleb»
ren laffen." (Sin jweite8 §inberntß fotlen bie „faul en Sänger"
fein, Wie ftd) ber Sorrefbonbent auSbrüctt. ©cldje genieine ©dbimbfr
Wörter braud?en wir gar nid)t unb überlaffen unferen Sefent, ju
entfdieiben, auf Weldier ©eite bie „9{obbeit" berrfebt. Unfere ©änger,
Weld)e große fünfaftige ©fern lernen müffen, Würben fid) bie £aar
SSerfe be8 Son 3uan«$£eyte8 in einem Sage in'8 ©ebäcbtniß trägen.
Wenn eine ©irection fid) jur 2lnnabme berfelben entfcbließtn fönnte.
®er Sorrefbonbent citirt aud) einen ©ugler'fdjen S5er8, um beren
SSortreffliditeit ju beweifen. 5Kun, ba8 wäre ja nod; trauriger, Wenn
in bem ganjen SCeytbudje niebt Wenigftens ein ibalbe8 Suljenb erträg-
licbe SBerfe ju finben wären. ®aß aber bie Sffce^rja^l fo befebaffen

ift, wie bie Bon un8 citirten, babon Wirb ftd) jeber beim etften ©lief

in'8 Sertbud; überjeugen. — gür ben alten SCert treten Wir nid)t
in bie ©ebranfen, Wie ber Sorrefbb. fagt, Wir ertennen beffen tbeit»

Weife ÜJerbefferungSbebürftigteit an, balten e8 aber für unnötbig, ben
ganjen SEeyt p Berwerfen. Unb wer nidit fogleidj'bte erften SSerfe ber
©ugler'fdien Ueberfe^ung für Biel fdjle^'ter aI8 bie be8 alten Seite»
erfennt, ber ift überbautet niebt ju einem Urtbeit unb jum 3Jiitfbred?en

in biefer 2lngelegenbeit befähigt. — 3.

3npructtoc5.
llit^Htb «^rattfe, 0^.12. $tanofOttC=®l^lttc mit beutfctKm

unb englifc^em Jert. Offenfcadj, Slnbre 2 g(, 24 Är.
Panoforte-Sdjulen mit beutfcb,em unb jugleid) eng lifcb em 2ert

mögen Wobt nur wenige eriftiren, mir ift Wenigftens noeb feine ju
©eftebt gefommen. ®er Sebrer wirb aber bi«burd> niebt nur leid)t

befabigt, Snglänber unb 2lmertfaner ju unterrichten, fonbern ein fol-

d)e8 Serf bat auch noch einen großen SBorjug für foldje ©dbüler,
Welcbe sugleidt) biefe ©Brache erlernen. Sraufe'8 ©cbule bringt ju»
gleich in ber SKetbobe wefentlich SfeueS, wa8 fet>r ber SSeachtung em»
Bfohlen ju Werben Berbient. 3n ber SRecenfion ber Bortrefflichen @le-
mentar-(Sla»ierfd)ule Bon grauj Sohlfahrt mußte ich bie 2lnorbnung
unb jweefmäßige (SrWeiternng ber fogenannten günf»gingerübungen
al8 eine große Bereicherung ber Ultityeit lobenb erwähnen. Siefen
günf-gingerübungen läßt aber Sr. erft eirte große 3ahl (Syercitten

mit jwei, brei unb Bier 5£önen Borangeben, woburd? man felbfi mit
fiinbern im frübefien Men8alter ben Unterricht ohne große 3Jcübe
beginnen tann. 2lucb macht man bie Srfahrung

,
baß felbft manche

Sinber reiferen 21lter8 bie fünf Söne unb fünf ginger anfangs nidjt
gut unb nur nad? mancherlei 2lnftrengungen beherrfchen lernen, gür
folcbe ftnb nun fir.'s Vorübungen ga«j »ortrefftich geeignet, ben An-
fang ber fchönen Sunft bes Sla»ier|>iel8 bebeutenb ju erleichtern..

®ie8 ifl ein fcefonberS ehrenBoE anjuertennenbes SBerbienfi be« SSf. Sie
übrigen Srercitien ftnb fo melobifch als möglich gestaltet unb weth»
fein mit Sonleitern, tieinen SSoltS« unb Otoernmelobien , um bt«»
burch Suft unb Siebe bes ©diülers ju erhalten, welche bureb ju an»
haltenbe, lange unb langweilige gingerübungen fehr leicht getöbtet
wirb. 3"8Iei* tfirb eine balbige ©elbftjtänbigteit beiber Jpänbe burch
recht geeignete (Srercitien erjiclt, ber ©chüter in afleu ©efialten ber
SRb&thmit geübt unb bemnach fehr jeitig taetfeft gemacht. Sa8 »or-
treffltche Sert Berbient folglich atterfeit« beachtet unb empfohlen jtt
toerben. — t . —
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Die

Pianoforte-Fabrik von Jul. Feurich
in Leipzig", Weststrasse No. 51,

«mpfiehlt als ihr Hauptfabrikat Pianinoa in gradsaitiger, hatbschrägsaitiger und ganzschrägsaitiger Construction, mit leichter

und präciser Spielart, elegantem Aeusseren, stets das Neueste, und stellt Bei mehrjähriger Garantie die solidesten Preise.

lusikalisclie Schriften
zu beziehen durch alle Buch- und Musikalienhandlungen:

Almanach des „Allgemeinen Deutschen Musikvereins", heraus-

gegeben von der literarischen u. geschäftsführenden Section

des Vereins. Jahrgang I. 1 Thlr. II. 20 Ngr.

Bräutigam, M., Der musikalische Theil des protestantischen

Gottesdienstes, wie er sein und wie er nicht sein soll. Nach
eigenen Erfahrungen und fremden Bemerkungen dargestellt.

15 Ngr.
Brendel, Dr. Frz., Die Organisation des Musikwesens durch

den Staat. 10 Ngr.

Bülow, H. v., Ueber Richard Wagner s Faust-Ouverture. Eine

erläuternde Mittheilung an die Dirigenten, Spieler undHörer

dieses Werkes. 5 Ngr.

Burg, Robert, Das Büchlein von der Geige, oder die Grund-

materialien des Violinspiels. 6 Ngr.

Eckardt, Ludwig, Die Zukunft der Tonkunst. Namentlich

mit Bezug auf die Symphonie, die Kirchenmusik, das Ora-

torium und die Oper. 5 Ngr.

Garaude, A. v., Allgemeine Lehrsätze der Musik zum (Selbst-

unterrichte, in Fragen und Antworten mit besonderer Be-

ziehung auf den Gesang, aus dem Franz. von Alisky.

10 Ngr.
CHeich, Ferdinand, Handbuch der modernen Instrumentirung

für Orchester und Militärcorps, mit besonderer Berücksich-

tigung der kleineren Orchester, sowie der Arrangements

von Bruchstücken grösserer Werke für dieselben und der

Tanzmusik. Als Lehrbuch am Conservatorium der Musik

zu Prag eingeführt. Zweite vermehrte Auflage. 15 Ngr.

Die Hauptformen der Musik. In 185 Abhandlungen

populair dargestellt. 18 Ngr.

KMnert, Jul., Der Choral von heute und der von ehemals. Em
Votum in Sachen der Choralreform. Mit einer Noten-Beilage.

5 Nst
Knorr , Jul. Führer auf dem Felde der Clavierunterrichts-

Literatur. Nebst allgemeinen und besonderen Bemerkun-

3en. Zweite Auflage. 10 Ngr
Xaurencin, Dr. F. P. Graf, Die Harmonik der Neuzeit. (Ge-

krönte Preisschrift.) 12 Ngr.

Lohmann, Peter, üeber R. Schumann's laustmusik. 6 Ngr.

Pohl Rieh., Die Tonkünstler-Versammlung zu Leipzig am
1 bis 4. Juni 1859. Mittheilungen nach authentischen Quel-

len. Inhalt: Berichte, Vorträge, Anträge, Protocolle, Pro-

gramme, Texte und Mitglieder-Verzeichniss. 18 .Ngr.

Bode, Tb.., Zur Geschichte der königl. preussischen Infanterie-

und Jägermusik. 5 Ngr.

Eine neue Regiments-Hornisten-Infanteriemusik, b Ngr.

Schwarz, Dr., Die Musik als Gefühlssprache im Verhältniss

zur Stimme und Gesangsbildung. 6 Ngr.

"Wagner, R., Ein Brief über Fr Liszt's symphon. Dichtun-

gen 6 Ngr.
Ueber das Dirigiren. 15 Ngr.

"Weitzmann, C. F., Harmoniesystem. Gekrönte Preisschritt.

Erklärende Erläuterung und musikalisch-theoretische Be-

gründung der durch die neuesten Kunstschöpfungen be-

wirkten Umgestaltung und Weiterbildung der Harmonik.

12 Ngr.

Weitzmann, C. F., Die neue Harmonielehre im Streit mit
der alten. Mit einer musikalischen Beilage: Albumblätter
zur Emancipation der Quinten und Anthologie classischer
Quintenparallelen. 6 Ngr.

Der letzte der Virtuosen. 6 Ngr.
Wörterbuch, Musikalisches. Erklärung aller in der Musik
vorkommenden Kunstwörter. Taschenformat. 5 Ngr.

Zop ff, Dr. Herrn., Rathschläge und Erfahrungen für angehende
Gesang- und Orchester-Dirigenten. 5 Ngr.

Leipzig, Verlag von C. F. KAHNT.

Im Verlage der Unterzeichneten sind erschienen:

Sechs Gesänge
für Alt oder Baryton*.

Herrn Ulax Staegemann gewidmet
von

AIb(;rt Dietrich.
Op. 22. Preis 1 Thlr.

No. 1. Du hist ja mein.

- 2. Wo weilst du denn noch immer?
- 3. Sie ist der Lenz.
- 4. Lied vom Seemann.
- 5. Rauscht nirgend mir ein grüner Wald?
- 6. Wie kann im Herzen froh ich sein ?

Diese Lieder gehören unstreitig zu den gediegensten der
in neuerer Zeit erschienenen; sie sind geistreich und inte-

ressant gearbeitet, dabei von einem bedeutenden Effecte.

Wir glauben daher obiges Liederheft allen Sängern von gu-
tem musikalischen Sinn aus voller Ueberzeugung empfehlen
zu dürfen.

Praeger & Meier in Bremen.

Durch jede Musikalienhandlung zu beziehen

:

Hundert Etüden
für das

Pianoforte
von

Jtudolf Viole.
(Nachgelassenes Werk.)

Herausgegeben und mit Vortragsbezeichnungen,
Fingersatz etc. versehen

von

GF'äMII IL 08 2 TT.
Heft 1. 1 Thlr. 2, 3, 4. a 25 Ngr. 5, 6 7, 8, 9, 10. ä 1 Thlr.

Leipzig, Verlag von C. F. Eahnt.

Drutf »Oll Sturm lmC ffowt (8. £>enubarct) in Seifjid.
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fflon tiefer 3e(tf*rtft crfifieint jebe ÜBoAt

1 Stummer uutt 1 ober l 1^ Bojen. Srct«

Iii 3af)raanjeä (in 1 «anSc) 4»
s Tljlr.

9? e u c
3niettii)n«aet>üliren Die 5JtttIjetlt 2 Mgr.
älbonnement nefjmen alle Softämter, !Bu4>»,

ÜJIuflfalteii" unt Jtunits$anMun(jen an.

Serantwortlidjer Mebacteur mit Verleger: £. <f. Jfofjnt in Ceipjig.

JS. |>trnart> in igt. »Petersburg.

Jl*. Cdrifiopl) * HD. #u(>e in !$rag.

©<btüliu $ug in^üricb, ?8afel u. St. ©allen.

Sb. Usattiaon * «to. in ämfterbam. ItBtonanttätrjitgsiBt

J5. mje(itrmonn * dornp. tu >Jfew»g)orr.

#. Sc&routnbad) in äBteu.

©ebttbn« * UMf in äB-ufcbmi

«. *4)öf<r » HoraSt in v

^^ilabeipi;ta.

Suftalt: Hebet lünfltetifdjeS Sijotalftucl. — Jltinoma. SuSerlcfene (Sefanje. —
3. 3at>n und 3. $ctm, 9luSgcn>äf)Ite geijttidje Sitten. — ßortefponfcenj

(SBerlin. öamtobet. 3ofhtaen.). — fileine 3eitun,) (SagcSsefcftlcfete. 2Ser*

mtf*te3.). — SrttifcSet 9lnäeia.et. — Slnjeigen.

tteöer fiinftlerifd)e$ (£|orolfpteI.

Sßor geraumer Qnt boten b. 581. ©elegenljeit , auf bie

ßrjirebung pfycfyologifcljer Sf^arafteriftif in ben ftrdEjfic^cn Orgel*

prdlubien Einzuleiten. Slicfyt aber tag fßralubium allein,

fonbern aucb, bie 6.£>oraI Begleitung foll ber Stimmung
i>e« betreffenben geiftticfyen Siebe« gerecht werben. Sollte man
bie« ignoriren, fo würbe man bem Organiften beim gröfjten

Xfyäk feiner gotte«bienftlid)en Functionen ein ebenfo gebanfen*

iofe« al« langweilige« 2lbfpielen ber Kf)oralmeIobie jumut^cn.

Unb bocfj benfeit in äßtrflic&fett fo wenige Organiften an bie

Göfjere Sebeutung be« Sljoralfpiel«, wenigfien« f^einen nur $u

Siele .gar geringe 33orjte!Iungen »on berfelben ju liegen. —
2Bie jebe, ba« gebilbete muftfattfdje 3nter^ffe in erljö&terem

Orabe in SInfprucb, net)r«enbe 3nftrumenta(begleitung eine« ®e«

fangjiücfe« einen fetnftnnigen 3ufammenf)ang mit ben' im ®e*
langteste jum 5lu«brucf gelangeuben Stimmungen aucb, füllen

lafjt, welcher burcb, getjh>ollc ^armoniftrung , SJtb^utmif,

namif unb 3nftrumentirung (iRegiflrirung) l;ergefteflt wirb, fo

fann aucb, nur ba«jenige SE;oralfpiet, welche« ben ginbrucf be«

geijili^en Siebe« nacb, SDiöglidjfeit unb burcf, Stnwenbung aller

ju ©ebote flefjenben Äunjlmittel ju »ertiefen bejwecft, al« ein

fünfilerifcfje« unb barum allein würbige« bejeic^net werben.

SWan barf natürlich ntd;t etwa für gewifje Serie ein für alle

fWal £armonijlrung, Klangfarben unb alle fonjl in öetradjt

fommenben tunftmittel borfdjretben wollen, weil bamit bie

jeitweilige (Stimmung unb bie inbioibueüe dmpftnbung«weife
be« benfenben Organiften, welche unter allen ttmftdnben fefjr

wefentlicb, fein bürften, ganj unberücfftdjtigt gelaffen würben.

Söie e« 3. S. für ein SSort ber 6,1. Scbrift oerfc^iebene ©e«
ftd?t«puncte ber 5lu«legung unb «nwenbung geben wirb, fo
ebenfalls für einen unb bcnfelben ©efangtejt »erfdjiebene 3luf*

faffung unb ÜIu8brucf"«weife. 3m ®otte«bien)ie bominirt über
einen befiimmten Sfjoraltejt bie 2lnf^auung«wetfe be« Orga«
ntfien, ba^er muf aucb, an ib,n bie ftrengfte gorberung inneren
SBerufe« gefieüt werben, burc^ bereit SRealiftrung erfi feine 3ln<

fflauung«» unb dmpftnbung«weife einerfeit« ber geiftlic^en

$oejte, anbererfeit« einer anbdc^tigen ©emeinbe gegenüber ben
SBertfo*) atigemeiner SBebeutfamfeit erhält unb bamit fein

Spiel Bon befeligenber SSirFung auf bie $erjen ber 9lnbäc^»
tigen wirb.

©a« @rfie, worauf wir p biefent Se^ufe unfern SItdf

ricftten wollen, fei bie Sfjoral*£ a r nt n i f ir un g. 3n Sejug
auf biefe rebe ü§ einer »erfiänbni§ootlen 2lbwec^«lung in

ben Harmonien ba« SBort, »erurt^eile jeboct; jene wiberjtnni*

gen Tonmalereien, bie fcbon bei ben alten Organiften im
Schwange waren unb beren 2lufäÄb,lung in £ürf« Sud»e:
„Son ben widjtigflen qßflic^ten eine« Organiften" ^ös^fi be«

*) Sffienn id^ ben inneren ©entf, welken jeber rechte Oraa*
ntft ju feinem ätmte unb ju feiner Sunft fü^It, betonte, fo fann icb
mieb uicbt entbatten, Sterbet bie beiben wi.litigiten iWomente beffelben
fiiuftlerifcbe Stlbung unb tiefreltgiöfe ©efinnung ju
betonen. (Stftere fann burcb. öefäbigung unb »tubium gewonnen
Werben; teuere ift bagegen eine g3ttüa)e ©nabengabe, welche öon
SWenfcben niebt gegeben, beren J)a(ein aber geweeft unb gefräf *

ttgt werben fann. Sa§ einzige äHittel jur ecreiebung berfelben ift'
gläubiges SSerfenfen in baS Sort ©ottes. §at man erft
gelernt, aus biefem bie äftabn- unb Socfrufe feines ©otteS, bie filyen
§arfentbne bcS götttic&ert griebens unb bie ®onnerftimme feines ©e-
riebts, bie feltgen, bis ^ur ©etbftoergeffenbeit entrüefenben m'daqe
femer ertßfenben Siebe ic. ?u öernebnten, bann ift man aue& fa'bia
em ^rebiger be« ©ottesworteä in ^itiaen Dcgeltönen ju Werben
bann läßt unfer gottgeWeibteS ©emütb Söne in bie Sufjenwelt treten'
tu beneu ftd) bie geiftliaie ^oefte, welche boeb nur ber Steftey ber bei«
Itgen ©ebrift ift, in 2Sabrf> eit unb Älarbett unb baber mit einei Das
©emiltb anbäd)tiger öeter bewäitigenben firaft abfpiegelt. —
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tufiigenb ju lefen ift. 9cid)t«bejtoweniger giebt e« Säße im ,

ßl'oralfpiel, treibe fafi unabwei«Iid) bie 9?öthigung ju ganj

kfonberer ^mrmonifirung enthalten.

3n nicht geringe Serlegenl)eit fann ber Organift bei

SBerfen geraden, welche mitgrugen fchliejjen ober foldje bil* !

ben, ober, erft mit ben nachftfolgenben jufammengehalten, voüt
;

ftänbige ©ebanfen enthalten. SDa wirb e« entfpredjenb erfdjet*
'

nen, kirn legten Slccorbe folcher Seilen £rugfd)lüfk ju

hüben, reelle taö ©efühl Ijinterlaffen, fyiet feinen wirtlichen

9lbfd)lu§ unb babei noch eine innigere barmonifd)e Serbinbung
;

mit ben näcbftfolgenben Slccorben }u haben, gerner fönnte man i

im angeführten gaße jum Schlujjtone fceS erften ber kiben-
|

jufanratenhängenben Serfe als Harmonie ben ktreffenben 2) o*
\

mtnantaecorb ober eine Umfehrung beffelben nehmen. So
ift j. S. im.6I)ora(c : „9Jun banfet äße ©ott", Strock 2, 58er« 7

ju harmonifmn, wenn anber« nicht bie SSerfe 7 unb 8, welche

er fi jufammen einen ©ebanfen Silben, au«einanbergeriffen

»erben foüen. So bient aud) bei gewiffen JDlelobienroenbungen

ber für ba« moberne 01)r niclit recht kfriebigenb üingenbe

mijol^t'tfcEje Sd)lu§ jutn 3lu«brucf eines burd) ben finn*
j

gemäßen 3nfammen[)ang jweter Serfe einer Strophe noü)Wen«
!

big erfektnenben protuforifeben Sd)luffe« , S. am Sd)lufi
|

be« SBerfeS „Unb un« in feiner ©nab" au« ber 2. Strophe
|

von „9hm banlet atlc ©ott". 3" ÜÄelobien, beren r)armont*
|

nifdjer Sa£ einen Sejug auf bie alten Ätrchentonarten forbert,
j

fann juroetlen burd) moberne ^»armoniftrung ber ßinbruef

gewiffer Serfe mftärft »erben. SWan mürbe j. SB. ki bem
[

Serfe „©egrüjjet feift SDu mir" au« berri Siebe „O $au?t

»ott Sßlut unb SBunben" ftatt ber phrt)gifckn Jonart einen

unPoIlfowmcnen ©anjfcftiuf in C fc'jjen unb überhaupt kt bem

genannten Serfe niel;r an Sbur ftretfenb hwtontfiren. 2>aj?

man kt Siebern trükn, fchmerjtichen , »erfchleierten Jnfialtg !

bei ben Gboraiharmonifirungen meift mehr Slccorbe, welche bem
\

SWoügefdiied)t eigentümlich finb, jur Serwenbung bringt, giauk
'

ich alä befannt nicht weiter betonen bfirfen unb füge nur

noch ktju / foletje Slccorbe aud) in Siebern freubigeren

Gharafter« mit Sedjt in folckn Strophen refp. Serfen aufs

treten tonnen , bie un« tiefernft jiimmen. 911 fo fchon burd)

feinfühlige unb babei feibftPerftänblich mafoolle St b

*

wed)«lung in ben Harmonien fann ber Organift in banfen««

rcertkr SBeife jum Sttmmungäau^brucfe im S^oralf^tet !

beitragen.

Jianiit aber ber burd) entfprect)enbe ^»armonifirung , k*
fonber« ber Ecblufitöne fold;er SSerfe, beren jteet aufeinanber

folgenbe ctfi einen oollftcinbigen €inn ergeben, mufifalifd) an«

gebeutete Sufammentjang nicht »erloren gehe, ift eg ferner nö»

tl)ig, bem Uebergange ron einem jum anbern Sßerfe fürjere

3roi|d)eni>iele etnjufcholten. 3a in gerotffen, tejtlid) gefors

berten, aber mi§erft fcltenen gäöen muf fogar j»ifd)en jroet

Sßerfen bas Snterlubiuni ganj roeg fallen. <So ift ber 2lug»
•

faß beffelben jroifchen bem erften unb ^weiten Serfe ber brüten

Strock au« bem Siebe „^err 3efu ßhvift, bid) ju un« roenb"

ton groüartigfter SBirfung. 3" biefem gaße wirft jebeS 3m>
fchenfpiel grabeju ftörenb.

SDafj auch bie Sßerwenbung eines langern ober fürjern

Orgel^unft« ein Nüttel jum 2lu«brucf gewifer Serfe fein

fann, liegt nahe, äßer woüte biefe« Littel im Jriumphgefange

unferer es? angeltfcfcen fiirdje, in Sutber'ö ewigem „@uT fefie

SBurg tji unfer ©ott" nicht anwenben?

Sur (Sijirebuiicj pfycf/ologifchcr (Efjaraftertfiif im

fotel bieuen aud; bie Sonfarbcn ber Orgel. 6$ fann §ia
nicht meine SU'jicht fein, aud) nur einigermaßen ooßftänbig auf
bie SBerwenbung ber Orgelflangfarben einzugehen.*) 9cur eini»

ge« weniger SSefannte fei heroorgehoben. Strophen, welche innig

behmüthtge Sitten auäfrrechen, werben am ©eeignetjiert

mit fanften O ber werf «ftimmen ohne $eba( »oi^u*

tragen fein. Die k"lid)e Sffiirfung einer Shoralbegleitung

manualiter fdjeint fafi noch
fl
a t «id)t befannt gu fein. 3dj

habe fie fefton oft beim ©efange ber ^weiten ©trophe aus
„Sinn banfet alle ©ott" emufunben. —

£)ie tiefen QJebaltßne geben bem Orgeltone jene«

tief er nfte ©epräge, Wildje« bei entfprechenben ©efangen fo

fehr ju ihrer Serinnerlidiung beitragt. SDiefe Jöne bürfen nie
al« zufällige 33 ei gäbe ber Orgel, fonbern auf eine,

ihrer eigentümlichen, mächtig ergreifenben Slangwirfung wür*
bige SBeife behanbelt wtrben. 2)a« $ebal hat j; S. nicht immer
nßtfjig, bie tieffien, oft nur auf geringen Umfang gefegten Jone
bc« Orgelüücf« 311 geben. 3» Sacf/« Sriofonatcn giebt ba«

$ebal oft höhere iöne an, aH ta« fJcanual in feinen SBaff

tönen! Daburd; ruft ber 2lltmeifter üb er ra f di en b e Älang*
effecte herbor. $at man biefe bisher nicht beachtet ober in

golge höchft unpaffenber Otegiftrirung bei tiefen Sonaten nicht

wahrnehmen tonnen— furj, erft 21. ®. SRitter hat biefe ©a^»
weife in einigen Steilen feiner Orgelfonaten nadigeahmt unb

felbftoerftänblid) ebenfaß« wunberooße (Effecte erreid;t. 2lud) für

ba« fpecififd) ürdiliche Orgelfpiel hat bie erwähnte Seljanblung

be« $ebal« infofern Sebeutung , al« fie in folctjen $rälubien

angebradjt ift, in welchen ber Cantus firmus be« Shoral« im
Slenor in Jonen ber h%rn *ßebaloctaPe erflingt unb bie SBajj«

fiimme ber ftguralen Stimmen im SPianual gefpielt wirb, eine

2lrt be« C. f. fpiele« freiltd), bie man leiber nur fehr feiten ju

hören ©elegentjeit ftnbet , ba fie befonber« ber Suipropifatioit

faft unbeftegbare ©chwierigfeiten entgegengefteflt. —
2Bahrl;aft erbaulia)er SSirfuug be« Orgelfpiel« ift über*

haupt bie ®ewohnl;eit Pieler Organiften htnberltdt, bei be»

ft im raten Siebern feftftehenbe©tintmen erfltngen ju

laffen. Sei tüchtigen Organiften ift biefe Monotonie nicht mög»

lieh, ^ a biefelben unabläfftg barnad) jireben, bie Sefanntfchaft

mit ben ihren Orgeln eigenen Jonfarben 311 erweitern. Solche

Scanner brauchen auch nicht baran erinnert jit werten , wie

reiche 2tbwech«lungen fd)on bei iKnigen Stimmen möglich

finb. So Pielgeftaltig bie Sluffaffung eine« getftlid)en Siebe«

nach fc^' 11 gezeichneten ©efübtefttuattonen , fo wechfeloott

ber glug ber fünfilertfchen *ßhantafie, fo Perfchiebenartig bie

gormen ber *ßrälubien unb ßhoralbegleitungen, fo reichhaltig

werben fid) einem begabten unb firebfamen Organiften auch ge*

eignete Jonfarben ju aßen geiftlidjen Siebern barbieten.

3e mehr bie Orgeltöne balb in gewaltigfier föraft unb

güße, balb in begaukrnber 3Silbe unb Sieblicbfeit ben 2t u«»
bruef ber geiftlichen *ßoefie erhöhen unb bamit ju*

gleich ^n Sinbrucf berfelhen »ertiefen, beftomehr

5ßoefie fommt in ba« Orgelfpiel. SDajj akr bafelbe über»

haupt immer reicher an *ßoefte werbe, ba« ift bie Aufgabe feiner

jeitgemäjjen (gntwieflung, an welcher fich boch ja aße Organiften

auf ba« #ingeknfefte betheiligen mögen. — 3» Soigtmann.

*) denjenigen, metdjer 2lu8füt)rltdhete« bariiöer wiinfeht, erlauk
ich mir- auf mein SSer! ,,©a8

: neuere fachliche. Orgelfpiel". Seipjig,

SJcattheä, aufmertfam ju. machen-
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fletüKcöe Wfafl&.

@a mmehrerf e.

.Armoittu. Slueerlefcne ©efänge für Stlt ober ajtejjofo&ran,

herausgegeben Bon 21. ©. Stüter. 23anb VII. Uftagbeburg,

^einrict^tjofen. $rets k 23anb 1 Zbh.

gafltt unb §i. $efm, 2lu§getnäljltc geiftlt^e Strien

Don $jmtbd, Söadj Uttb §agblt mit glaBierbegtettung.

2 $efte. «Nürnberg, Colin. 1870.

2t. ®. atüter's „Strmonta" i|J bereit« allen befferen

unb ftrebiamen Jonfünftlern in »ortheilhaftefter 2Beife befannt;

wer biefelbe nicht p rein Bractifcbcn 3wecfen bei ßoncertauf*

führungeu benujjte, nahm wenigftens bie ®elegenl)eit wabr, fie

als ©tubtenwerf p Berwenben, um wenigftens auf biefe bequeme

2lrt in ben ©eift ber 9Jietfterwcrfe früherer Sporen eingeführt

»erben. 5?urj, bie „2lrmonia" empfiehlt fich fction burch

fich felbft: ein einziger Ueberblicf über bie einzelnen Sümmern
unb 9tamen genügt, bas aö3erttjt»olTe, bie ®ebiegenf;eit unb bie

©orgfalt bes (gewählten p erfennen. SDer Borltegenbe VILSanb
enthält im 2lnfcb

/ luf an bie Borausgegangenen $iecen in 9?o.49.

bie gantate „Schlage boct), gewünfehte Stunbe" Bon @eb.
23 acb,, 9t°- oO aus einem „3Äiferere" Bon gerb. 23er«
tont (1727—1801) bas Santabite Sacrificium Deo Spi-

ritus contribulatus („[Keiner Sb^anen Opfer weit' ich bir" it.),

9co. 51 bie Strie „O hör' mein glelm ,
allmächtiger ®ott"

aug#änbcl's „Samfon", 9to. 52 einen prachtvollen ©efang
(Teoum prinoipium ,,*J3retS bir Stllraächtiger") aus einem

Sßfalm Don ßeonatbo £eo, 9io. 53 bie 2lrie Ingemisco
tanquam reus Bongrancesco £>urante, auf bie befon«

bers aufmerffam p machen ich mich ebenfalls »erreichtet halte,

9co. 54 SRecitati» unb Strie („Slm fühlen £ain") aus „Su*
fanna" unb 9?o. 55 bie »oI;tbefannte 2lrie Lascia ch'io pianga
aus „SRmal&o" Bon § anbei. 3$ fann nur wünfeben, bafj

mit tiefem ftebenten 23anbe bie „Strntonia" noch nicht abge*

fchfoffen fein möge, fonbem in ber bisherigen gebiegenen SBeife

fortgefefct unb wettergeführt werbe.

Stebnlicbe Sammlungen ferner wie bie Bon 3<ü) n unb
#elm angezeigten ejiftiren bereits mehrfach, bennoch müg ich

mid; auch p beren ®unften ausbrechen. 23isher würben nämlich

23erlagsartifel wie bie Borliegenben meift nur Bon Künfttern
Bon gach beachtet unb getauft, in anbere treffe gelangte nur
burch fettenen 3ufatt einmal eine folcf/e $erle unferer geiftlichen

©efänge, unb man entfcbulbigte flct) einfach bamit, „bajj man
tiefe Strien niebt Berftehe". 9?un, ich meine, bem großen
publicum bas 23erftänbnijj unferer Slaffifer mehr unb mehr

p erfchüefen, ifi eine ber #.iu»taufgaben unferer ©efangoer«
rine, ober follte es Wenigftens fein. 25er tünftler tnujj bem fiaten

hierin entgegenfommen , unb bap eignet fich ganj befonbers

auch bte 2tufnahme clafftfeber geiftlicher Strien in bie gon*
certBrogramute ber ® ef a ngo erein e , bie im ©rofen
unb ©anjen boch überwiegenb „fiir^enmuftf" cultiBiren. ©o
habe ich — um bieg beiläufig hier p erwähnen — j. 23. p
wieberholten Malen ©elegenheit gehabt, p »ernehmen, wie felbft

Äünftler Reh barüber wunberten, bap u. 2t. bas Seidiger $ubli*
cum bei ben aiuffü&jungen geiftlicher goncerte ben SEBerfen ber

»erfchiebenften iWeifier unb gBocben ein fo auffälliges 23erfiänb*

ni§ entgegentrage, wäbtenb man anberwärts. benfelben nur ein

oberflächliches 2tnt)ören fchenfe, unb bafj bieg meiftens nur
„anftanbshalber" gefebehe. 3ch ^bt in aßen biefen gäßen nicht

unterlaffen fönnen, barauf htnjuweifen, baf man auf ber einen

Seite jebenfatls bie richtige, auf ber anberen bie faifche ^xaiis
: angewsnbet habe. 2Ber bas SÄufiffeben 23. fieipjig'g fennen

gelernt hat, mufj jugeftehen, bap in ben bortigen ©efang»er«
einen eine nach allen ©eiten hin ftch erftreefenbe Sbattgfeit

entwictelt wirb, bafj man nicht eycluft» bei einem SOteijier ober

einer ©Boche Berweilt, fonbern alles 23ebeutenbere aus allen

3t'ten — gleichBiel ob auf bem ©ebiete bes weltlichen ober

firchtict>en ©efanges — Borpführen beftrebt ifi. <5o werben
bem publicum aufjer ben größeren umfangreicheren lonfchöBfun*
gen pgleich auch gragmente aus benfelben geboten, wie u. 2t.

bie Programme bes SRtebet'fchen 23ereins pr SBibenj be«

!
weifen. SÜtan ahme nur folgen mit ben heften (srfolgen getrön*

I ten 23eifBieIen nach, unb es bürfte wohl balb.cüie 23crbcfferung

ber 23erhältr.iffe wahrpuehmen fein. £)en ©efangBereinen in

biefer 23epljung entgegenptommen, ift eben bie Slufgabe fol«

eher ©ammlungen wie bie oben angezeigte Bon 3a hn unb
$etm, unb aus biefem ©runbc entfeheibe ich mich auch p
©unften biefer unb ähnlicher, ba ich ein 3uBie( h'^rin noch

nicht erblicfen fann. ©as erjie ^eft ber „geiftlichen Sitten"

enthält folgenbe ©efänge für eine tiefere ÜJiännerftimme: 9co. 1.

„Sr warb Berfchmäht", 9to. 2. „SBarum entbrennen bie £ei*

ben", Wo. 3. OtecitatiB (,,23erne[nnt, ich fBrech' ein ©eheimnifj

aus") unb Slrie („@ie fchallt, bie $ofaune unb bie Sobten

crjiehn") aus bem „OTefftas", 9to. 4. „5Ber ®ott Bertraut",

9to. 5. „2Bolfen brohn bem flarften Sag" aus $änbel's
„©ufanna", 9co. 6. „®ebt mir meinen %t\mn wieber" aus
ber 2)tatthäusBaffton, 9io. 7. „2tn irbifche ©chä^e bas ^erje

p hangen" aus ber Kantate „2tch wie flüchtig", 9co. 8. „®ro*
ficr |>err, ftarfer König" aus ber 2Bethnachtscantate „Sauget,
frohlodet", 9to. 9. ,,3cl) folge Shrifio nach" aus ber Santate
„2Beinen, Klagen, Sorgen" Bon ©eb. 23 ach unb 9to. 10.

„9tun fchaut in Boilern ©lanje" aus ber „©chöBfung". 3m
peiten £efte werben Strien für eine l)bfym ©tngftimme ge«

boten: 9to. 1. „23etenb Bor bem %hxon", 9to. 2. „2Senn ihr

j

mein fchutblos 23iut begehrt", 9to.3. „2Bo ber ©laube, gotb*

I
befchwingt", fämmtttch aus „©ufanna", 9to. 4. „©cbwermuth,

j

fürwahr ruft nicht allein", 9to. 5. ,,©o, wenn bie ©onn' bem

|

SJteer enttaucht" aus „©amfon", 9co. 6. „2Ber ©täbte bricht

j

unb #eere fchlägt" aus ,,©aul", 9Jo. 7. bie befanntc trächtige
' 2trie „SOtein gläubiges £etjc" aus ber Santate „Stlfo hat ®ott

bie 2Belt geliebt", 9lo. 8. „3efu, lag uns auf btc^ fe£;en" aus
„23leib bei uns", *Ko. 9. „Wlän 3efus ift erftanbeii" aug
„£alt im ©ebächtnif", 9to. 10. ,,©s will ber ^öchfte fich eilt

©iegsgesräng' bereiten" aus ,,©ott fähret auf mit Sauden",
9to. 11. „23ergiebt mir 3ef"S meine ©ünben" aus „3ch eienber

9JJenfch".Bon ©eb. 23 ach unb 9lo. 12. Uriet's 3tecitatiB („Unb
©ott fchuf ben 9Jienfchcn") unb Strie („«Kit SBürb' unb $o*
heit") aus ber „©chöBfung". — gtngehenberes über jebe ein«

jelne 9iummer p fagen, erlaffen mir gewtf bie Sefer b 231.,

ba bie 'Keiften baBon ftcherlich fchon mit bem Stufgejählten 23e*

fanntfehaft gemacht baben, unb 25enen, welchen baffelbe noch
unbefannt fein follte, fann ich uur ratl/cn, obige $efte p
ftubiren. — Otto 23lauhuth-

SBcrttrt.

söeethouenfeier. Selber haben e« bie ungünfttgen 3eit»erhält=>

ntffe nicht geftattet, baß ben 33tanen unfereä beutfehen Sonherc« ein

fo bebeutenbeS 23eiho»fer gebracht werben tonnte, Wie urfBrünglid)
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teabftchtigt worben war, unb wie es ja auch wohl in Sonn jur StuS-

ffibrung gefommen fein würbe. Seber b«t ftd) einrichten müffen, wie'S

eben ging, ©ennod) betlagen wir uns nicht. 3<h toerfönlicb fann

mich fogar nicht einmal bamit einberftanben eritären , wenn manche

©timmen ber muftfalifchen treffe uns auf bie SBeranftattungen anbe»

rer ©täbte »ertoeifen unb einen £on anklagen, als wäre fo etwa«

unter ber Serriffenbeit unterer mufifatifchenlSBelt bei uns gar nicht

möglich, als trüge biefe Betriffen^ett emsig unb allein bie ©dmlb,

baß eine einheitliche SBeetbosenfeier niebt ju ©tanbe foinmen fonnte.

Sem ift geroig nicht fo, unb Wenn Siefem ober Senem ein $roject

fehlgefchlagen ift, bon bem er ötettetc^t ein bissen 5Rut>m unb

@hre aud) für fein «ßerföneben erwartete, fo ift baran wenig gelegen.

Ser (Stnft ber Seiten laftet namentlich bier biet ju fchwer auf unS

SMen, als bag bem publicum baS eingeben in eine SBürbignng eines

wahrhaft großartigen SeethobenfefteS jugemutbet werben lonnte.

Sennocf) ift auch bei uns gethan werben , teaS nur irgenb gethan

werben fonnte, unb wir haben bon Anfang beS äJtonatS an eine ganje

Äette bon Aufführungen ju berjeidmen, welche fä'mmtlich bem Sin«

benfen beS großen SKeifterS gewibmet gewefen finb.

@chon baS SBohlthätigleitSconcert in ber ©ingafabemie am

1. b. 2ft. jum Seften ber unter bem «ßrotectorat ber fiönigin SBittWe

ftehenben ^aubtuuterfiüljungSbereiuS für bie gamilien ber jur gähne

einberufenen fonnte als eine SSorfeier gelten. 3n bemfelben famen

bie SorioIan«Ouberture,, baS (SmolWScncert unb baS SBiolinconcert

jur Slufführung. Unb was für eine Sluphrung tas gewefen ift

bafür bürgen bie tarnen Slara Schumann unb Sofef Soa=

chim. Saß folche Gräfte baS publicum mächtig anjiehen, berfteht

fich natürlich Bon felbft, unb bie eble abficht ber Soncertgeber ift

angefichts beS gebrängt bollen Kaufes gewig überreich gelohnt worben.

Slm 3. folgte tßrof. SuliuS ©tern mit ber Missa solemDis,

Welche fein äkrein in SBerbinbung mit ber ©ümbhonicabetle jur äuf»

führung trachte. Siefem SSereine gebührt baS Sßorrecbt, baS coloffale

3Berf in Berlin einft jum erften 2>!ale ju @ehüt gebracht ju hohen,

unb er hat fich biefeS Vorrecht bis jefct gewahrt, Weil nicht halb ein

jweiter ^ieftger SSerein in ber glüeflieben Sage fein bürfte, bie @d>wie-

rtgfeitert , welche SBeetboben hier ber menfd)lichen ©timme jumuthet,

ju überwinben. 2Ätt befto größerer ©enugthuung fann ber um un-

tere 2Jiufifpfiänbe fo hoebberbiente Sftann auf baS SRefuItat feine«

gleißeS unb feiner 2Jiühen ciiden. Ohne irgenb welchen merfbaren

gehler überwanb ber 6hcr jebe filibbe, baS Orcbefier lieg nichts p
wünfehen, unb baS Benediotus mit bem herrlichen SBiolinbart, bon

be Slhna mit innigftem Sone gefbielt, ftimmte bas publicum ficht»

bar ju Weihebotler 2lnbad;t. Sie ©oloftimmen waren bertreten burch

grau Otto-SllbSleben aus Sregben, grau granjiSla SMerft

fowie bie Otto unb firaufe bon hier, unb fie tonnten nicht

beffer bertreten fein. SBenn ich hier bie jweite ber genannten @än=

gerinnen aber noch befonberS herborhebe, fo gefchiebt es jumeift beS-

halb, weit fie unftreittg eine ber toorjüglichften, mufifalifch gebilbetften

Scncertfängerinnen ber (Segenwart ift unb bieSritit im allgemeinen

noch biel ju Wenig 9cotiä bon ihr genommen h«t> g ta« SMerft ift

furj gefagt eine Sterbe jebeS Soncerts. Sie ganje Suffübrung ber

Missa geftaltete fich 5« einem Seerhobenfefle, wie es in folcber äSoü-

enbung fo leicht nirgenbs geboten werben fann, fie lieg bie coloffalen

Schönheiten beS 3{ie[entoerte« ganj unb boü embfinben.

Sßkniger gelungen war bie mit rieftgen Settern an ben SlnfchlagS*

faulen angetünbigte „Seetbobeitfeier" beS i>&tI$armonif<$en S5er-

eins unter Seitung beS fiammerm. §tllmer am 7. ®ie tünigt.

eabeHe erecutirte allerbings bie (Soriolan- unb bie Seenöten» Ouber«

ture mit gewohnter 2tteiftetfchaft, ebenfo wie bie Sreufcerfonate bon

§§. ^ermann ©djollj, einem jungen, fehr talentboaen ^ianiften,

ber auch »ortreff Itcr) comboniren foH, nnb be 2lhna in fehr gelun-

gener Seife ausgeführt würbe; aber bie ©efangbattien beS Jlbenb»

lonnten bafür um fo weniger betriebigen; befonberS r)at grau §ar-

rierS-Sibbetn leiber bie frühere grifebe unb ©chönheit ihres Organ»

nicht wiebererlangt. Uebergehen wir bie mannigfachen fleinerenÄunb»

gebungen ber folgenben SEage unb fommen gleich ju ben §aubtfefttagen.

®er 15. bot im ©cbaufbielbaufe ben „(Sgmont" mit SBeetho»

ben'S SWufiE unb einen ^rolog bon (Smil !Eaubert. SJcan t>atte

eine mtjglicbft treue Siebergabe beS SerfeS angeftrebt unb gab felbft

bie erfte ©cene ber äJiargarethe bon !ßatma unb beS ÜHacchiabeH.

Sie ÜDiufiE Würbe bon ber äcceffiftencabelle ausgeführt.

®er 16. aber war im Obernhaufe bem „gibelio" gewibmet.

SÜBar es fchon eine Ueberrafdjung , auf bem ^heaterjettel 9iiemann

als gloreflan — fonft Seberer'S Partie — angetünbigt ju fehen, fo

war feine Seiftung eine noch größere. 3fi man bon biefem bebeu^n-

ben ©anger fchon gewohnt, immer nur (SuteS geboten ju erhalten,

fo übertraf er, möchte ich fagen, als gloreftan fich felbft- @h«r gab

er etwas ju biel als ju wenig unb trug bramatifche Slccente in bie

Stolle hinein, bie entfdjieben ber raobevnen Ober entlehnt, bie in ben

„gibelio" nicht recht inneinfeaffen wollen. Seffen ungeachtet war

fein gloreftan eine borjüglidie, wie gefagt in jeber SSejiehung über»

rafchenbe Seiftung. SJeben ihm brachte nur ©alomo feinen 9cocco

unb 23 e£ ben äRinifter boüfommen jur ©eltung, b. h- nach meiner

äuffaffung Seethoben'fcher Snterbretation. ©chelber War beS $i»

jarro nicht §err geworben unb grau b. SBoggenhuber alSSeonore

bermochte mid) im jweiten älcte Weniger ju befriebigen, erhielt aber

in golge ber auSgejeichneten SBirfung, welche baS ausgiebige Organ

ber Sängerin an einjelnen Steden ftets herborbringt, lebhaften SBeifall.

Ser 17. enblich brachte beS Sßorjüglichen fo biel, bag bie SBaht

febwer war. 3m Obernhaufe fanb bie britte ©pmbhßnie^Soir^e ber

fönig!. Sabelle ftatt, welche bie 3lbur- unb SmoU«@ümbhonie unb

baS SSioliucoucert, gefbielt bon Soachim, bot. ®a ein SSidet nur

unter ben größten SDiühen ju erlangen gewefen wäre, befuchte ich

äüeifter SBilfe's SBeethobenfeier. ©er Slbetib bot nicht mehr wie

fünf Ouberturen, „Sur äBeihe be« §aufeS", „Soriolan", „gibelio",

„@gmont" unb „Seonore", bie 8lomanje in g unb bie erften brei ©ä^e
ber neunten @9m»h°nie. @S war ein @enug, wie man ihn nur

bon einem fo bortrefflichen Drcbefter haben fann ; überbieS lernte baS

publicum in einem ©ohne beS SoncertgeberS einen tüdvigen ©eiger

fennen, ber für bie Sutaf 1 SMel berfbricht. ©leichjeitig hatte auch

tßrof. ©tern mit ber @r;mbhontecabeUe ein ©rtraconcert angefefet

mit ähnlichem Programm, nur baß ftatt einiger Ouberturen bie ©cene

Ah perfido unb baS üJiignonlieb, gefungen bon grl. Sog, unb

baS Slabierconcert in Ss, gefbielt bon granj SKonnftibt, jum
Vortrage famen. Sa man aber an jwei Orten nicht jugleich feirt

fann, fo bermag ich über bie Ausführung nicht ju berichten. Seibe

Soncerte fanben in ganj entgegengefe^ten ©tatttheilen ftatt, unb bas

publicum hc'te bob)er boüauf ©elegenheit, feinen sßeethoben ju

feiern.
—

ißlicten wir prücf, fo fönnen wir wohl mit Siecht fagen, bag

faum an einem gtoeitenOrte bie^botjüglichen Gräfte jur Aufführung

bon ©eethoben'S SJieifterwerfen fo beifammen gewefen fein Werben,

Wie hier, unb bag auch in SBerlin Stiles gethan worben ift, um bem

Slnbenfen an ben grogen äfteifter Würbigen SluSbruct ju geben. 3tb

wenigftenS ha °e eine concentrirtere geierlidjfeit mit 3üuminatiort

unb begleichen feineSWeg« bermißt. —
SSon anberen SSorfommniffen biefer bierjehn Sage erwähne ich

noch ein (Soncert bon ©obhte SUtenter, »eiche fich in bem Vor-

trage beS SiSmoIl-SESaljerS , ber SBoHabe Ob. 53 bon Qibotoin fetoie

in ber Stube auf falfcbe SRoten bon SRubinftein als eine technifch
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«ußercrbentltcb gewanbte Sünftlerin jeigte. Wlcm ift biet in Serlin

jebod) p fefjr berwöhnt, at« baß man ftcb mit gel- SKenter's Sieber«

gäbe Seethoben'fdjer Sonaten burchweg befreunben tonnte. — (Sbenfo

muß grl. £imanoff, bie ficS im @uftab»2lbol»h'Soncert hören

ließ, eine tedraifche ©rb'ße genannt werben; ihr Sehrer häufig ^at

gewiß feine greube an ber jungen ©ante, möchte es ihm nur ge-

lingen, berfelben and) etwa« bon ber Snnerlichfeit feine« ©biele« ein»

phaueben, h)ie ihm ba« im Sleußeren red)t gut gelungen ift.
—

Um aber fann id; 3(men mit greuben mitteilen, baß Sticharb

Sagner mit feinem „Salfürenritt" bjer einen neuen, mächti-

gen SEriumbh gefeiert hat- Silfe hat ilm borgeführt, unb berdin«

brud war ein fo gewaltiger, baß bem Wacteren Sabetlmeifier ein

breimaliger £>erborruf p Zfy'ü würbe unb er bem faft einftim*
;

inigen Stufe nach einer Steberljolung golge teiften mußte. Sie fonn*

ten mi« bie SobffRüttler leib tb.un, bie tre^bem unb aliebem abfolut

feine „gorm" in bem „üffiacfywerfe" entbeden fonnten. Seine gorm

!

Sollte ©ott, wir hatten nur eine Keine Ansaht bon Sonfünftlern,

»eld?e fotehe gormcoloffe fdjaffen tonnten, unb eS würbe mit ber
|

beutfehen äJiufir balb auf einem anbeten glede flehen. Seine gorm!
|

üDJan muß grabep feine Ohren oerleugnen, um bjer leine gorm §er»

auS^üreu p fönnen. —
Stucb, bie Ober ging in biefem SJionate fdjon tapfer mit Sor«

führung ber Sagner'fdjen SJcufifbramen »oran. Am 5. „Sollen»

grin", am 9. bie am 8. Wegen beS erfranften ©abib ausgefallenen

„SKeifterftnger Bon Dürnberg", am 11. „Samibäuier"; mehr fann

man bjntereinanber boeb wirflieb, niebt oertangen. äKan fann ba nur

fiannen über bie wahrhaft ftät/lerne Sraft ?iiemanrt's, ber in allen

breien ohne merfbare Anftreugung feines Organs feine befannten

Partien Durchführte. 3cb habe nicht ba« ©lud gehabt, ©ebnorr b.

GEarolSfelb ju bürat, aber unter allen befannten Senoriften bürfte

öiiemann je§t Wohl noch immer ber berufenfte Sagnerfänger fein.

Siefer „Sagner-Sultuä" fotl — fagen bie Einen unb beftreiten bie

Anbern — „lebiglich" nur in pfäüigen SBerfwltniffen unferec Oper

ihren ©runb haben; eS mag bjer ebenfo ,,tebigltc£j" einfach, nur con*

ftatirt werben, baß baS ftet« über »olle §an« gegen jene einen

JcblagcnbeS 3eugnif3 ablegt. — W.

§onno»cr.

Untere Seetbobenf eter batte ben erwarteten frönen Serlauf,

nur baß bureb blör^licbe« Unwoblfein einer ©cbaufbielerin bie für ben

18. beftimmte Aufführung beS ©öthe'fchen „©gmont" fortfiel unb

wir baber um bie betrüge äKuftf famen. Sie pr Vorfeier beftimmte

AuPbrung be« „gibelio" bagegen fanb fiatt unb War eine würbige.
i

Sie §aubtträger ber Oper, grl. ©artbe unb £>err Dr. ©unj,
jäblen bie Stoffen beS gibelio (Seonore) unb gloreftan p ihren befien

unb leifteten barin auef) an biefem geftabenbe SSortrefflicheS, in bejier

Seife unterfingt burdj bie übrigen SNitwirfenben : grl. au Ii unb

bie §aa«, Slefcacber unb Seefe. Saß bor bem ginale be«

legten Stete« bie große Duberture in S etngefeboben war, wollen wir

au«nabm«Weife gelten laffen, obgleich ber ®ang ber Ober baburd)

höchfi embftnbliif) jerriffen Wirb. @8 berrfd)t bier befanntlicb fonjt

ber SKißbraud;, biefe Duberture als Einleitung pm jweiten Stete p
geben. Sir bätten biefe bertlic^e Duberture lieber an ©teile ber So»

riolan» Duberture im Soncerte gebärt. ®aS eigentliche geftconcert

otn 17. SlbenbS begann nämltd? mit tiefer bon unferem Dtcbefier

»otjüglicf; »iebergegebenen Duberture, an Welche fleh bie wabjrbaft

nteifierbaft ausgeführten (Sinjelborträge be« grl. Drgeni unb be«

$rn. Sabetltn. Sott anfcbloffen. Ueber^aubt fdjwebte, wie wir fogleid?

borweg fagen Wollen, über bem (Joncerte ein ©lüdsftern. %üti ge»

lang »ortrefflieb unb lonnte ben ftrengjien, auf bit §»be Sürbe unb

Seibe be« Sage« geftürjten iänforberungen genügen. ®a« Oriiefler

war auf ber »uouc aufgePeKt, beren offene Souliffen burdj eine

©aalbecoration gefchlcffeit Waren. @S gelang auf biefe Seife, ben
2on mebr p fammeln unb ibn in müglicbfter gütle unb grifdje tem
^ublicnm im Sogcnbaufe ppfübren. 3m §intergrunbe be« Or«
cbefler« War bie mit einem forbeerfranj gejierte Soloffal-S3üfie be«

gefeierten SonmeifterS aufgeftetlt. ©brechen mußte er für ftcb felbft

(ein Prolog fanb -niebt ftatt), utib er tbat es in großartiger Seife
burib bie beroorragentften feiner Serfe. grl. Orgeni fang bie große

Strie Ah perfido in wahrhaft unübertrefflicher Seife. ®ie Sünft»

lerin brachte ben ©ehalt biefer großen Scnbichtutig fo bcK unb gans
pr ©eltung, ihr Vortrag jeugte bon fo biel älbel unb bon folcher

geinheit beS mufifalifcben Sßerftänbniffe«, baß wir mit Vergnügen in

ben enthuftaftifchen SetfaH mit einftimmen fönnen, ber bon bem ftarf

befe^ten §aufe ber Sünftlerin gefbenbet würbe, ©cwohl nach biefer

Slrie Wie nad) ben Stcberborträ'gen würbe fie mehrfach herauSgerufen.

SSon ben Siebern h«tte biefelbe baS Sieb ber SKignon „fennft 2)u
baS Sanb" unb ba« Sieb beS Slärchen im „(ggment" „greubboüunb
leibboll" gewählt. ?(uch ber Vortrag biefer Sieber War ein boüenbet

fcbiJner, ber p lauter Sewunberung hinriß. Siamentlicb fanb

Slärchen'« Sieb flürmifchen SBeifatl unb würbe nachbrüdlidift da
capo bedangt. ®ie Äiiiiftlerm entfbrach biefem Sunfche jeboch nicht,

fonbern fang an ©teile ber Sieberholung bie „älbelaibe", fobaß aud?

biefe herrliche (Sombofition in borjüglicher Seife borgeführt würbe.

3wifdjen biefe ©efangbotträge fiel ber Vortrag be« großen SSiolin-

Soncert«, beffen fünfilerifdie ^Bewältigung p ber größten unb h«-
borragenbften Aufgabe unferer je^igen ©eigenfbieler gehört. §err

Sobellm. Colt jeigte, baß er biefer Slufgabe $err geworben ift unb
oaß er p ben wenigen Sünftlern gehört, benen e« gelingen mag, ber

ganjen ©röße biefer Sombofition botlenbeten älusbrud p geben,

©ein Vortrag War burdjau« meifterhaft. ©türmifcher «eifall unb
mehrmaliger §erborruf lohnte ihn.*) ®a« Soncert würbe bureb bie

aiufführung ber ®mott«©Btnbfwrtte in würbigfter Seife befdjloffen,

unb auch bie Aufführung biefe« herrlichen SerfeS unter Seitung bott

gif eher war eine bortreffliche. Uufer Ordjefter jeigte mit ©tolj,

was e« p leiften bermag unb baß e« ebenbürtig ift ben heften Dr»
cbefiern ©eutfchlanb«. Sm erften 5ßult ber erften ©eiger hatte neben

unferem trefflichen Äolbe SabeKm. SBott flar^ genommen unb
fbielte bie ^^trH>t;onie mit boffer fünftlertfcher Eingebung mit. S)er

SuPhrung folgte ©afc um ©atj ber größte Seifalt be« an biefem

SÄbenb wahrhaft begeisterten ipubltcum«. —
Bofinßen.

Sl« bor elf 3ahren ber »argau bie ©chillerfeier beging^

blieben auch rcir in S^finS™ ^amit prüd, bem unfterhlidien

ÜMfier unfere §ulbigung barpbringen, unb aueb bie geterllhlanb'S

fanb in unfern 3J!auern reichen unb h«älichen älntheil. Sie wäre e«

ba möglich gewefen, prüdpbleiben bei bem Subelfefte ®e«jenigen,

welcher al« §ero« unter ben SDieiftern baftehen Wirb, fo lange noch-

ein Son erfiingt. Unfere Seethobenfeier am 17. b. Wl. bot folgenbe«

Programm: Prolog, gefbrochen bon Jptn. ©chumanu, Sehrer ber

beutfehen ©brache an ber hiefigen Se$trf«fcbule ; erfte älbth. Sam.
mermufif, Sonate en Fantaisie 3co. 2, borgetr. bon grau
Sufch-Sartenfelb, münblicher Sortrag be« $rn. ©chumann : Sio»

grabhifcfje ©fijje be« ©efeierten fowie über Sammer« unb Soncertmuftf,

Slbelaibe, gefungen bon grau ©cbafc mann, Sioltn.@onate Ob. 24„

*) Sie ©eige, welche S. fbielte, erwic« fid; bem ungünftig gro-

ßen 8taume be« £be<»t«S burd; marfigeu Zon gewadjfen; fte ift, wie
wir hören, (Sigenthum unfere« Söiitbürger«, be« ©eh. Saurath« Jpau«-

mann, ber fte gewtß gern in ben$änben be« Sünftler« belaffen wirb,

bamit f>« toteber p ber boQen ©chönheit unb ©röße ihre« £ou&.
trfieht. Sunbigern §änben fann ba« eble 3njirument nicht anbtr?-

traut »erben. —
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jrcei jroeifl. fd}ottifd)e Steber unb Stretcr/quartett Op. 18 9?o. 1; srcette

Slbtl)., Soncertmufü: $rometbeu8=Ou«erture , Ah perfido mit

Dtä). gefungen bon grl. 9tofa ©uter, 53iolin-9lomani.e mit Drdj.

in gbur, foroie „äÄeereSftitle unb glüdlidje gabrt". ®a8 febr jabl-

reicbe publicum naljm berjlicben Stnt^eU unb fpatbete ben einzelnen

Sümmern freubigen S3eifall. ®e« ©efeierten 33üfte, mobeltiit Bon

Snauer, fdratüdte lorbeerbefränjt baS Drcbefter.

Stußer biefer fdjiSnen Doation baten aber bie biefigett Scrcine

befcf/loffen ,
foroeit es uttfere Gräfte ertauben, im Saufe ber jetzigen

Siitterfaifou ©eetfyoben ganj, b. b- in atteu 3roeigett feiner Zon>

bidjtungen Borsufübren, unb getaugte am erfteit SBeitmacbtSfeiertage

atä ätoeitc« Stbonnement*£oncert folgcnbeS Programm jit genußreicher

SluSfübruug : „©legifdjer ®efang" für gemtfebten St>or, Vortrag beS

$rn. ©d^umauu über ©bmpbonie« unb Strd/eumuftf, hierauf bie

jroette ©rmtpbonie in ©bur unb bie Sbur*9Jieffe. — ®as britte 33eet»

boBen--£oncert fett uns bie iDJuftf ju „ISgmont" unb einige 9cummern

aus „gibelio" bieten, gür alte biefe bb'cbft er^ebenben äkrauftaltun«

gen gebübrt ben biefigen SSeretnen unb befottberS §rn. 9)cb. 'ßerjolb

unfer innigfier ®ant. — g. 33.

kleine ßettn

n

Äufüljrungtit.

Carmen. 31m 17. B. SM. 33eetboBenfeier »on Sangenbad):
DuBerturen Ob- 124 forme ju „(ägrnont" unb „gibelio" 9co. 3,

(SSburconcert, Steber, Sßiolinromanje sc —
83erltn. Slnt 15. b. 9JL Scnccrt beS grauen.BereinS ber ©uftaB*

Slbolpb*@tiftung mit grl. ©imanoff foroie ben ©diieBer unb
$utfd): SmotU Symphonie »on S3eethoBen, erfter @a§ be8 ©bur»
EoncerteS »on 9iubinfietn, *|3arapbrafe Bon ©auf ig, Sieber Bon
©ebumann, SSiolinromanje »on §erm. ©diolj unb patriotifd)e8

Bon 9cf.be de unb ©orn. - Jim 29. b. ÜB. ©otree beS £on<
fünftlerBer ein« mit ber Sßianiftm grl. §ertroig aus Seidig

unb Soncertm. ijccfntann. —
Sonn, 3lm 17. 33eetboBenjeier: Ob. 124, Smolb-Eonccrt, ad;te

©Bmpbonie, Kyrie unb Gloria aus ber 2bur»J)ieffe forote 3)iarfcb.

unb Sbor aus ben ,,9tuitten Bon 31tböt". —
Breslau. 33eetboben gcroibmet icareu folgenbe Sluffübruugen

:

2lm 4. b. Üß. ©oiree beS öobn'idjen ©efangBereinS; am 13. fünf»

te« D rd; efterb er e in Sconcett: S3eetbo»en=ÖuBerture Bon Saffeu,
äSiolinconcert (Samrofob) unb Emotl»@bmpbonie ; am 15. Eon*

cert ber ©beatercapelle: (ärotca, ©eptett unb britte Seonoren-DuBer»

ture; an bemfetben Slbettbe bradjte bie Süfiuer'fcbe EapeKe ebenfalls

bie (Srotca unb bie ©erenabe; am 16. „gibelio" im %t)tatn-, am
17. Üluffübrung ber ©ingatabemte mit bem OrdjefterBeretn:
Kyrie, Gloria unb Benedictus auä ber 2>burs9Jicfje forote neunte
@t;mBbonie unter Samroftb'ä Cettung uub enblid; am 19. im
Sweater bie „SRuinen Bon Sitten". —

Sa f fei. SeetboBenfeter: Oufeetture Dp. 124, SBioItnconcert

(Cauterbacb auä ®re8ben) unb neunte ©ijmbbonie. —
Sofcenbagen. älm 13. B. 9K. jroeite« i£oncert beä SüfufitBer*

ein«. ®a« Programm rotes bie 9famen öad), §änbel, lga<i)bn unb
SKojart auf. — ®ie erfte Sammermufif ber 5£r>eaterca^eHe bradjte

Sftubinftetn'ä £rio Dp. 15 9Jo. 2 unb SeetboBen'8 ©ebtett. —
Sin SeetboBen'S OeburtStag „gibelio". —

SBIn. Sa« Bierte ©ürjeuiebconcert am 20. B. 9J(. roar eben»

faß« JBeetboBen geroibmet: Duberture Ob. 124, Srotca, SStolincon*

cert (©inger), Sborbbantafie (filier) foroie DJcarfcb unb Sbor aus

ben „9iutnen Bon Stben". — ®ie ^bitb«rmon. ©efettfebaft braebte

aus bemfelben ©runbe bie Smott-@bmbbonte unb baS @«bur«£on-

cert (§ebmann). —
(Sifenacb. Sie in allen ©täbten, bie einigermaßen über mu«

ftfalifd?e Sräfte ju gebieten haben, fo bat aueb ber bortige 9JiufilBer«

ein ben 17. See. bureb eine 58eetfycBen»21uffnbrung unter Leitung be8

5Kb. SEbureau feftlicb begangen. ®a« Programm bot: ©ie »ierte

gibelio-Ouberture, Prolog, Sbenblieb für £bor, bie ®bur*@öm»b0*
nie, ben Üieberfreis „Sin bie ferne ©eliebte", ba8 £bur«Soncert unb
Sanctus, Benedictus, Agnus Dei unb Dona nobis pacem aus

ber Sbur-3Keffe. —

!

©Iberfelb. 21m 17. b. $fl. SBeetbsöen'« Missa solemms mit
;

ben ©amen sß ellingratb-Söagne r uub äöüerft ans Berlin fo»

j

roie ben ©djilb aus äBeimar unb ©cbulje au8 Hamburg. —
!

ISlbing. öeetboBenfeier unter ©obroalm'8 ©irectiou: Sbur»
äHeffe, <5moa»©Bmbl)onic unb <£bor»*Pbantafte. —

|

granf jurt a. 9Ji. 31m 30. b. iDc. feebftes 9Kufeum«»£oncert
mit SanuuerBirtuoS gr. ©rüßmadier aus ©reSben, luetcber ba8
neue 23ioloncellcottcert Bon gevb, iptller foroie bie ©erenabe für Bier

!
SSioloncclIe Bon gr. Sadjitcr (mit Den 58 al. SDiülter,. ^Jobte
unb Sleffe) bafelbft jur erften Slufjübiung braute, älufjerbem ©e»

.
fangBorträge bei ^ofoperitf. iüiaBr^Oibrid; au8 ©armftabt (Slrie

auä „®on Suan", Sieber Bon 5Jfenbel8folm unb ©djumann), Sbur«
! ©bmbbonie Bon @d;ubevt unb 3fuB Sla8=OuBerture. —
|

©euf. ©as bereit« &. 489 erroäbnte groge sBeetbabencottccrt

;

unter Seituttg beS §rn. §ugo b. ©enger, jü roeldjem on3000^et-
i

foneu ffiiuttitt begehrten, tearbe Beraitftaltet Bon bei Socie'te du
grand orchestre uational unb ber Societö de ehant du conser-
vatoire. SSon Seetbooen gelangten jur iluäfübrung : bie Sbcrbümtie
Ob, 32, bie BoEftänbige ©gtnontinuftf, ba8 Cluartett unb ba8 sroette

ginale aus „gibelio", ba8 (Ssburconcert (Saell) unb ber
L

£raucrmatfcb
aus ber @ rotca. ©em ausfübrlidjert Programm tuaven fefyr rerftänb»

|

uiBBotlc (ärlä'uterungcn beigefügt. — ©a8 bortige Ordiefter befielt au«
:

92 5]3erfouctt, baruntcr 18 erfte, 20 jtteite ©eigen, 9 gontrabaffe ?c.,

j

bie Societe de chant mixte (gemifebter Sbor) aus cc. 160 9Jcit»

j

gliebern. ÜBäbrenb ber SBinterfatfon geben jene Ceibett ©efellfcbaften
8 bopuläre Soncerte claffifdjer mtb tteucrer 9J?uftf tl)eil8 im ©aal
be8 ffionferBatorium8, tfjeil8 tu bem 2500 5)}erfonen faffcnbeu 3fefor«
mationsfaal, jebenfalls ^eftrebuttgen, über meldte in ilttbetradjt ibrer

eruften mtb befouber« für ©enf Berbienftwotlen äitdjtnng nod; Biel ju
roenig tu bie Deffentlicbteit gebruttgeu ift.

—
©raj. SScetijooenjeier Bom 16—18. B. 9JI : „gibelio", „(ggmont",

£moll=@bmbbonte unb ©Sbnr-Soncert. —
§alberrtabt. 2lm 17. ». 9Jt. teranftaltete 9Jib. ©anneberg

unter 3)iitnürlung be§ unter feiner Seituitg ftebenben ©efattgBeretnS
unb in SBeibineuttg mit ben 31 b. ©ttebje unb 9t. '§au8»
mani; aus 33erltn ein febr jablreid) bejudjtea S3eetl;oBeu=Soncert mit
folgenbcm Programm: Prolog Bon SBobenftebt, elegifd)er ©efang
(2;anneberg), a5iotLHtcea=©onate in ©moll (^auSmann), ä$toItu«9lo»

manje in g (©tieble), 33bur»©rio (©anueberg, ©tieble unb §au8»
mann) unb bie älhtfif jn ben „9iuineu Bon ältben" mit bem
neuen ©cyt Bon Dr. §etje. —

Hamburg. 3lm 13. b. W. 5)Si'iBatauffüI;rung bc8 33tnft!»erctn8
;

u. 31. „9iequtem für yJJignon" Bon ©diumattn unb Sieb Bon 9cet»

nede. — 3lm 16. brittcS tobtlb.armonif(6,e8 Soncert al8 SBeetboBenfeier

mit Sl. ©d)umann mtb grl. 33 raubt aus ^Berlin: gioica, britte

SeoitoretvOuBerture
, tesbur-ttoncert, SiUolt»S5ariatioiten unb Ah

perfido. — 31udj rourbe mit grl. Sßrattbt ber „gibelio" aufgeführt. —
j

SeiBjig. 3lm 1. San. elfte« ©eroanbbauäconcert mit ©ura
j

unb grl. 33 raube«: @uröantben»OuBerture, eoucertftütf Bon äBeber

j

unb 3lmoH>Soncert Bon ©ebumaitu, Sntoll.©»ml.ibonie Bon 83eet^o»

j

Ben, älrie au8 „§an8 Meiling" uub Sieber Bon Scbumann. —
9Jaumburg. 3lm 20. B. 9Ji. 33eetboBettfeier: Kyrie unb Gloria

|
aus ber Sbur^ieffe, CSgntont»Du»erture , ®bur»Soncert (Bon 3Kb.

j

©djulje trefflit^' uub mit Bielem söeifall Borgetrageu) unb (Srotca. —
Petersburg. 3im 22. b. 3)£. Soncert ÖefefirSfB'8; am

27. ©bur»3fteffe Bon SeetboBeu. — grl. 2b* ied fBielte in ber letj-

ten ©oirde SBieniaroSftl'8 SßeetboBeu'S Appassionata. —
s|irag. äm 11. B. 9J(. btitteS BbtlbarmontfcbeS Soncert: gibe«

lio-Ouberture, äMolittconcert (SBenneBic) unb adjte ©hmBbonie. —
9totterbam. 31m 22. b. ÜJi. beacbtenStBertbes Soncert be8©e-

fangBereinS „Simeon" unter Settung Bon 311. §ettblom: §sm-
nu8 „Sobt ben ©etoattigen" Bon©d)ubert,

r
,93cacebonifcber©riumBb»

gelang" Bon §rm. Soßff, betbe Serie nad) bort. 8er. auSgejeidmet
ausgeführt unb aufgenommen, ferner SJiotctten Bon SJeruljarb
Slein unb @. g. Siicbter, O-unrtette Bon imbed, SDib'bring je. —

Stuttgart. 3lm 17. B. 3Ji. britteS 3Jbonuement<SBectboBcnO
Eoncert: (Srfte Seonoren»DuBerture, „31belaibe" (Säger), Slärdjen'ä
Sieber au8 „(ägmont" (grl. filettner), 33iolinconcert (©Inger)
unb neunte ©ömtobome. —

Sien. 3lm 27. b. W. roerttjBoüeS (Soncert be8 ffilaBierBirtuofert

unb Somboniften S. ©arnorosü Bor eingelabenen gubSrem im
©alon S3b'fenborfer, in welchem ber Soncertgeber (obne jegliche ltn=
terftüljung) ju ©ebür 6rad)te: Ave Maria, SoncerMStube 9?o. 3
unb ungartfebe 9tbabfobie II bon Sifjt, Sonata quasi fantasia Bon
SBeet^oBen, gmott-IStube bon ffibepin unb eine Soncertpbantafte
(Souvenir de la Canee) bom Eoncertgeber. —
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3 na i jr . ©ie S3eetho»cnfeier würbe tcrt butd; jwci große äluf-

führungen würbig begangen, unb jtror am 8. See. in ber Stabrtircbe

burd; Aufführung ber $bur»2Jceffe unter Seituug g t B ^
' « fewie un-

ter SDiitwittung »on SDiitgliebern bes 2)£ufif»ereins unb Möglingen
ber ÜJfufiffcbule, unb am 13. im ftäbtifdien ©beater burd; ein geft-

Honcert bes SDittfifBerein« unter SUiitWirfung ber *}3ianiftra grl. 21.

SEijrell au§ Sßrünn ebenfalls unter Sehung gibt; 'S mit tolgenben

Serien SBeethoBen'S: (nach einem Prologe) emcu=er/mpbonie, „SJiee-

reSftille unb glüdliche gabrt", SiemeU-Sonate (Dp. Ah perfido,

©gmont-Duserture, Shor ber ©efangenen aus „gibelio" unb Eher» ;

$bantafte. —
j

Jlerfonalttfidiriditfn.

*—* ©em SBernelmien nach, bleiben 3oad;im unb St über ff

in i t; r e rr berliner Stellungen. —
*—* SBcfetirSfB bat feine Soncertreife nach §ot(anb aufge-

geben unb lehrt nach Sftußlanb jurüd. —
*— * 3n letzter £tit cor.certirteu: Sauterbad; in Söffet unb

Sternen, Singer in Sötn, filier in sßonn, grau Schumann
unb gvt SB raubt in ©amburg, grau SSellingratb, =28 agner,
grau Sücrfi unbSchilb in (tlberfelb, grl. Sied in Petersburg,
§ecfmaiut in SBranbeuburg unb gvl. SBranbeS in Seidig. —

*—* 21u ©hieriot'8 ©teile ift ber feittjer in Seip^ig lebenbe

©onfünftler Jhtiefe als ©irector ber Singafabemie :c. nacb, ©legau
berufen Werben. —

*—* Dr. ©unj hat ftd; auf einlabimg ber Siener ©ofoper,
an berfelben einen ganjen 2)ionat lang ju gaftiren, feeben "bortt; in

begeben. —
;*—* §elmb,o(^ wirb im Slpril ton §eibelberg nacb, SBerttn
j

überfiebeln. —
!

r 1 1 1 fcl) c r
Safonmuftfe.

g ii r ^ i a n o fer t e ^ u 3 rc e i § ä n b e n.

§fttebtid|} &iet, Dp. 55. SSicr g^arafterftiide. Seipsig,

gorberg. 9to. 1. 2. 3. ä 7Va egr. 5co. 4. 10 Sgr.

%ofatt §HtX, Op. 6. (fmtcert = (£tube, Starnberg unb

2Mncben, 2Btl tjelm ©cbmib. 6 9cgr.
|

garf <&exUx, Dp. 17. 3tm ©eftak äueS ®ee§. ßharaf* :

tertfttfebe« Jonbüb. SBieit, £aäüitger. 12 V2 Stgr.

gö. flanß, Dp. 3. Montanje. Sßenb. 10 9cgr.

. Dp. 4. Sergtjj mein nicljt! teaionftficf. (sbenb.

15 3?gr.

• Dp. 6. @tH geft bet Utnber, 3ugenbalhtmi.

(Sfrenb. 15 3cgr.
|

^oa^tm ftaff, Dp. 72. Suile. SBeimar, Mt;n. 1 Shir.
i

dritte Auflage.

§bm«ttb be "g&i&atoviQ , gatitafie. $eji, Sojfatöig^t :

27V2 9cgt.
I

&Wat IßxatfiW, geftmotfef». ©tralfunt», SDühr. 15 9cgr.
j

SluS bem reichen ©arten feiner ^bantafie giebt uns grieb»
rieh Siel abermals Bier reijenbe SBiumen, welche in ber cfyaratter»

lefen ©anbnnifte Bon „S^iaralterftüden", mit benen man Ijeutjutage

iiberfd)üttet wirb, wie eine freitnblidje Oafe erfdjeineu. Stüe Bier Stüde
ftnb »on gleidjem Steij, fottobj was eble, ^erjgeretnnenbe SKelobt!

Wie SSerwenbung ber tec^nifdjen üKittel betrifft. Senn id) aber ben«

nod) einem öon tbnen ben SSorjug geben foüte, fo wäre bieS baS

trädjtige Allegretto poco scherzando Sßo. 1. SWit ausnähme »on
Sftc 4, weites einen tüchtigen ©bieler bedangt, finb bie ©titele nid)t

attjufciirwr auSjufiifiren unb embfebje id; biefelben jebem, ber ein of-

fenes §er; unb empfänglichen ©tnn ^at s er wirb gewiß feines un=
befriebtgt aus ber §anb legen. —

2)ie ©iuer'fd)eSoneert«@tubeift eine für einCb. 6 feb^r acht-

bare Sompofition, Weldje nur. etwas }u lang auSgefponnen erfdjeint.

2)er SDcittelfatj
, weld)er obnebin feines Bon bem übrigen 3nb.alte

grunbbetfdjtebenett SbaraherS Wegen nidjt redjt bmeinpafjt, hätte füg«
lidj wegbleiben fönnen. ©onji lägt fich bie Borltegenbe Stube als

«in ju guten Hoffnungen BerecbtigenbeS Serf empfehlen. —
®afj ® er her fein £>p. 17 ber taiferin Bon Defterreich gewib-

*—* ©eftorben ift inDceapel ber einft fetjr beliebte Operncom*
ponift SDcercabante in b^hem Sllter. SDitt hohen @bven überhäuft,
war er bis ju feinen legten ©tunben trofj Bb'ttiger @rblmbuitg als
Somponift thätig. —

'Siimisrijtrs.
*—

* Sei Gelegenheit ber je^igen SBeetheBenfeier ift ein nahejn
100 3a£;re altes intereffantcS Srudftüd jum SBorfcbein gefommen,
nämlich ber Scnccitjettet über SB eet hosen 'S erfteS 31 uf treten
in £ö In. Siefe hifiorifche Urfunbe lautet wörtlich nnb mit allen
(Sigenthünilidjfeiten ber ©dircibtre.fe: „SlBertiffement. §eut dato ben
2_6. SDiartii 1778. wirb auf bem mufüalifcben sücabemiefaal in ber
teternengaß ber ßburcollniidie ^eftenorift SBeethoaen bie (ibre haben
ätoei feiner Scholaren ju probuciren; nähmlid): Madlle. Averdonc
§ofaltiftin, unb fein Sb'bngen Bon 6 Sahren. Siftere wirb mit »er»
jd;iebenen fdiönen Strien, leyterer mit »erfdjiebeuen SlaBier-Soucerten
bie (Shre haben aufjuwarten, wo er allen hohen Jjenfd;a[teit ein »ei-
lige« Vergnügen ju teiften fid; fdjmeichclt, um fe mehr ita beebe jum
größten Vergnügen be« gair,en §ofeS fid; hören ju laffen bie ©nabe
gehabt haben. £er Slnfang ift JlbeubS um 5 Uhr. — £ie nicht ab-
bonnirte §trren unb ©amen gahleu einen ©ulben. ©ie Sßillet« finb

auf erfagtent ntuftealifchen älcabemieiaal, auch bei Ciareu auf
ber Bach int SJiühlenftein ju haben." — einem jur SrttiE geneigten
Sefer tonnte auffaUcu, baßber^of-Senorift SeetboBett feinen: „Sühn-
gen" im SWärj 1778 ba« Sllter »on fechs 3ahren beilegt. äSare baS
riebtig, bann Würbe ber berühmte Siubwig nid;t im Safere bc8 §eil«
1770, fonbern erft 1772 bas üidjt ber Seit evblidt haben, äüan wirb,
ohne gegen bie petät ju fünbigen, Wohl annehmen bürfen, baß ti
»ätenidie ©itelfeit war, welche ben fleinen SBivtucfcn nod; um -,wei

Sabre jünger wollte erfcheinen laffen. —

Ä Ii 5 e t
fl
e

met hat, barf ben SKef. nicht abhalten, baffelbe für eines jener Stüde
ju «Hären, Wie fie alle Soge gleich tßiljen aus ber (gebe fließen.
©. hätte fein „djaraltetiftifdjeS £oubilb" ebenfognt „3n ber Sla'djt"
ober „S8ei9Jionbenfd)era" unb Wie bie beliebten Salontitel alle heißen,
nennen tonnen, matt Würbe gatu baffelbe babei empfunben haben
Wie jefjt, nämlich ntdjt« ober jMtftrn« Üaugeweile.

©ans baffelbe gilt leiber »on ber „8icmanje" »on Scan t, weldie
überbies für jene Steife, in benett fonft eine berartige ä)£ufif mit
Rehagen »erarbeitet wirb, Biet ju fd;wierig ift.

„SBergiß mein nicht!" Sagte ber Sitel baS Umgefebrte, nämlich:
„Sßergiß mein redjt halb", fo hätte id; biefem

l

2itel 5Rid?t« htuju-
juferjen. —

Selchen 3wed hat baS „Sugenbalbum"? Soll es Bon ber 3n-
genb gefpiclt, ober ihr Borgefpielt Werben? gür beibe ßwede erfcheint
eS burebau« ungeeignet, ©er Sompcnift fefje fid; bie gleicfcnamtgen
Slrbeiten »on Schumann, Suüaf sc. an unb frage ftch bann felbft,

ob fein Sert irgenb welche Berechtigung in fich trägt. Sie fann
man beiläufig wohl eine fo füßlid;e italienifirenbc SKelobie wie 9io. 2
„Shoral" nennen! SaS ift benn bod; eine etwa« leiditfinnige *Pro»
fanirung jene« für uns fo ernften, weiljeoollen SBegriff«. —

SBon ber bereit« mehrfach gewürbigten 3taff'fchen Suite (@moll)
liegt nun fchon bie britte Jluflage »or, ein erfreuliche« Seichen ber
immer fortbauernben Kheilnahme beS $ublicumS an biefem auSge-
jeichneten Serte. —

®ie gantafie »on aKichaloßtch ift ein Sert, wohl geeignet,
baS Sntereffe auf Weitere grjeugniffe aus ber geber be« Somponiften
ju lenten. @8 tritt uns barin eine fchon siemlicb felbftftänbtge ur«

wüchftge Sraft entgegen. ©ieS gilt namentlich in SBejug auf bie fiets

ebel empfuubene unb intereffant harmonifirte SKelebit. 5cur fehlt 3M.
noch bie firaft, fein 2Haterial nad; allen Seiten hin ju beherrfchen,

bcfonberS tritt baS Birtuofe eiement noch su feb>r in ben SBorbergrunb.
geige Bon letzterem Umftanb ift, baß bei manchen Stellen gorm unb
Snhalt fich nicht beden, baß einjelne Partien etwas bürftig ausge-
fallen ftnb. ©och ntöge ber Somponift nur rüftig BorwärtSftreben,
bann wirb er fchon bas reebte iüiaß finben. Sebenfalls ift bie gan-
tafie ber SBeachtung Würbig unb unterlaffe ich nicht, fte angelegentlich

jn empfehlen.

SBratfifch ift ftchüich bemüht gcWefen, feinem SUtarfd;. einen eb-

leren Sharafter als ben lanbläufig fchahlonenmäßigen ju geben. ©ieS-

ift ihm auch burchgängig gelungen , unb läßt fid; baher biefe Som-
pofttion ebenfalls ganj Wohl empfehlen. — 17.
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cgeipäig, 6en 13- §amax 1871.

Soli Mefer 3ettf*ttft erfc&eint jtbe SBodje

i Mummet »on 1 ocer Sogen. 3!rei«

*e« 3a&rfl<mge« (in 1 »ante) 4*g I6Ir.
9? e u e

Jniettion« jebulfren Cte iietitjeüt 2 «gr.

«bonnement nefimen alle 'Uoftämter, »udi«,

üttufifatten. unti *imfts$anbtunaen an.

Jfifsdfrtft f«r "38»st
SBerantwortlicber SRebacteur unb SBerleger: £. ,f. iKafjnt in Ceip^ig.

JB. Jttnats in @t. Petersburg.

3ti>. «Ctjctftapt) * W. £ubä in ^rag.

©tbrfilr« $ua in3üri^, Safel u. St. ©allen,

«b. Äootbaan * 00. in ämiteroam. ^tttatrator^igüttt Mai.

J5. Weßcrmann * Comp, in Jiem-^jort.

f. Sc&ratttnbaib. in SBten.

©ebrtbn« * töolfl in iSaif^au.

<H5. S4läftr * Goretti in ^^tlaDel^^ia.

3uf)alt: 3ur SÄeform ber üüufiffifiulen. — Gorrefoonben s (Setvjig. !8tünn.

äSeterä&urg.). — fileine 3eituna. (S0flcä8ef*i*te. ajermif*te«.). — firttt=

fftet Slnjeiger. — Slnjeiam.

Sur Reform ber 991ufitf^uXen.

SPiancfye« ift fd)on über a^ujtffc^uten gefdjrieben »orten,

Sobenbeg unb SabelnbeS, unb boch ift btefeS Ztjtma nod) lange

nid)t gut ©rfd)ö»fung gelangt. würbe bem gemeinfchaftlt*

djen ber <ßriBatunterrid?t gegenübergeftellt unb nun unterfud)t,

welcher Bon beiben förbernber [et. SDa aber bei fold)en (Erör*

terungen »on ben SBerthetbigern beö geraetnfd)aftttd)en Unter«

rid)t« jttttfcfyrcetgenb jugejianben würbe, bafj $rtüatunterrtcht

{ebenfalls bafelbe leiten fönne, fo war e8 natürlich , bafj bie

Serthetbiger beS $rioatunterrid)tä immer ben ©ieg ba»on*

trugen, konnten bie ©egner bod) nur bie geringeren Soften

im SSergleid) ju ber SDtaffe beö (gebotenen unb einen burd) bie

©emeinfamfeit erhielten größeren SSÖetteifer als ©rünbe für

ihre 2lnfid)t in« gelb fuhren. SBenig genug, jumal ber erfte

©runb etnerfeits nur für einen £§eil ber eitern in'« ®e»id)t

fällt, anbererfeits aber mit ber Hälfte beS ©ebotenen fchon ein

recht guter üflufifer ju bilben wäre, unb biefe Hälfte bann

aud) beim $rißatunterrid;t nid)t mehr foften würbe, als bie

»om Snftttut gebotene ©efammtauSbilbung. 2)er groette ©runb,

Jen ju erjiclenben größeren SBetteifer betreffenb, wirb bagegen

ju einer 9tebenSart, roenn man fteht, wie gar ju oft ftatt 2ln*

regung unb SBetteifer Sangeweile geboten wirb. 2Bie tonnte eS

aud) anberS fein, wenn mit ben Xljeilneljmern an einer ©tunbe

nid)t Saffetbe »orgenommen roirb, ja roenn fte nicht einmal

auf gleicher Stufe fielen. 3tuS aHemS)iefem geht aber her»or,

ba{! jene (Eonferbatorien j»ar lebensfähig ftnb, (unb »er fönnte

bieS leugnen), bajj ihr Seftehen aber fein unbebtngteS Stunji*

bebürfntfi ift, (Ein foldjeS mürbe e3 erft bann »erben, roenn für

irgenb einen Sunftäroeig eine 3luSbitbung geboten mürbe, meldje

einerfevtS überhaupt not^roenbig pr grünblid)en SWufifbilbung, an*

bererfeit« aber nur burd) gemeinfd)aftlid)en Unterricht ju er«

langen roä're, ober menigftenä burd) biefen beffer, als burd)

$rt»atunterrid)t. @ie roürben eä in nod) größerem SJlafäe »er*

ben, roenn aud) $rioatunterrid)t im Snjiitut gegeben »erben

fönnte unb j»ar in benjenigen gäd)ern, in »eld)en er »ort^etl«

liafter ift, al« ber gemeinfd^aftlidje.

Wlit biefen SBorten leitet ein benfenber SonfünfHer, ©u^
fta» ©toeme in $ot«bam, ein lürjltd) bei SPiatt^e« in £ eis*

jig unter bem Sttel „SDie SluSbilbung für bag muftfalifd)e

2e^rfac|" erfdjuneneS ©d)riftd)en ein. £>er S8f. entmicfelt aHe:>

bingS über 3^and)eS etwa« eigentümliche Slnfd)auungen , bie

fid) aud) fd)on aus bem ©runbe ntdjt »on ginfeitigfeit frei*

f»red)en laffen, weil er es abffdjtltd) »erfd)mä^t b,at, fid) burd)

ben Sefud) »on ©d?ulen, alfo burd) ben 2tugenfd)em »on bem
wahren ©tanbe ber 35inge gu überzeugen unb be«b,alb in Se*

treff mand)e§ ©uten ba« Äinb mit bem 33abe auggieft. Um
jebod) unfererfeitg nid)t in benfelben geiler ju »erfallen, gtcl)en

wir e« »or , ben Sßf. in Setreff eineg ber »idjttgften $uncte,

nämlid) in Sepg auf bie Langel ber befte^enben Organifation

aud) ferner felbft f»red)en ju tafen.

SBir wollen nun (fagt @t. nad) S3etrad)tung ber für ben

Unterricht nötigen ®eftd)t«»uncte) bie Kangel^afttgfeit ber

2lu8btlbung für ba« gehrfad), wie fte ftdj in ben meiften je^t

beftehenben SRuftffchultn funbgiebt, — t|re Urfac^e unb it)rc

golgen betrachten, ©ne etwaige Slnimofttät gegen bie gonser*

fatorien überhaupt wirb mir babei nicht »orgeworfen werben
fönnen, ba boch mein ganzes Unterricht«ft;ftem grabe auf bie

SluSbilbung in öffentlichen Mufttfchulen {jinfoebt, fann

baher nur »on einer 3lnimofttät metnerfeitö gegen beftehenbe

fchlechte (Einrichtungen bie SJtebe fein. 3$ möchte um 5XQe«

nicht, bafj biefe Slätter 3lnla§ böten, mir bie 3lbftcht unterju*

fchieben, unbeftrittenen SSerbienjien , ja ho^en Sßerbienften »on
SDtrectoren unb Sehrern fold)er 3nftttute bie ©»i^en abbrechen,
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ober anberen Sfünfilern if)re wohlerworbenen gorbeeren fchmä*
lern p »ollen.

Anbererfeit« aber etforbert, wie überall, fo auch hier,

bie unerbittliche gogif ihr Stecht. 2Ba« entgegengefefct bem
richtigen SSege ift, ba« ift ein falber SBeg. 2Ber erfennt, bafj

in irgenb einet Sunfiricbtung ein falber 2Beg eingefchlagen

wirb, ber foC »or bent SBeiierfchreiten warnen, — wer aber

erfennt, bafj er auf falbem Sffiege wanbelt, ber foti fich beben*
fen, elje er weitergebt, unb will er nic^t umlegen, fo boch

nicht mehr ftotj erhobenen Raupte« weiterfchreiten ! Alle Äunft
»in gemiffentjaft gepflegt fein unb wem anber« tft ihre

Pflege benn ansertraut, als uns Mnfttern felbft?
—

£er natürliche 2Beg, bie befteijenben 3nftitute fo genau
fennen p lernen, um mit wirtlicher 3u»erftcht bei ihrer ©e*
urtt)etlung p Serfe gehen p fönnen, hätte im #o«»itiren
beim Unterrichten beftanben. 2>ie« n>ar mir aber au« pei
©rünben nicht möglich. Srftlich Ware biefer SBeg, weil »er»

bunben mit einem mehrtägigen Aufenthalt in ben »ergebenen
Stäbten, fo $eitraubenb gewefen, bafj er nur Bon einem in

»oller SKufje, frei »on allen p täglicher Arbeit pingenben
©efchäften gebenben hätte eingefchlagen »erben fönnen. Unb
eine folche OKufje ift mir ntcfjt »ergönnt. — 3weiten« aber

würbe mir eine un»arteiifche tritif feljr fchwer geworben fein,

nachdem ich al« ©aft »ergebenen Sectionen beigewohnt hätte,

unb »on manchem ber am Snjtitut Sßirfenben »ielleicht auf«
greunbltchfte aufgenommen wäre. — 3$ mujjte auch darauf

»erjichten, diejenigen Erfahrungen, welche ich burd) eigene An»
fdjauung in bem einen ober bem anbern Eonfer»atorium ge*

macht habe, hier p #ülfe p nehmen, weil, mögen fte nun guter

ober fdjlechter Statur gewefen fein, in beiben galten bie Seur*

Teilung ber betreffenben 3nftitute banach eine weit eingehen»

bere geworben wäre, al« bie ber anbern, mir fremb gebliebenen.

211« etnjig übriger Anhalt für bie Seurtbeilung blieb

mir fomit eine möglich)* genaue Einfielt in bie Statuten unb

Programme ber Eonfer»atorien, »on benen leiber »iele fo we*

nig umfangreich unb fo wenig auf S»ecietlere« eingehenb find,

bafj ich fi^en Puncten nur Sßermuthungen über bie Art

unb SEBeife be« Unterricht« h^flen fonnte. E« iji mir alfo auch

nur möglich, ganj allgemeine Puncte in Seiracht p jiehen

unb folche Einrichtungen näher p beleuchten, »on welchen in

ben meiften Programmen bie Stebe iji. freilich genügen fte pr
Sergleichung ber beftelienben mit ber erftrebten ©rganifation.

3ch fann mir ferner bie einer Sef»rechung p unterjtehenben

Einrichtungen in ihrem Einflujj auf ben Unterricht nur fo

»orfiellen, wie e« eine logifcfje Folgerung gebietet. £>ie Mich»

tigfeit biefer Schlußfolgerung aber wirb burch unfere SKuftf*

pfiänbe nur aüp oft beftätigt. Au« bem gänätidjen gehlen

ber Angabe gewiffer Einrichtungen enblich, welche, fall« fte

erjfiirten, wegen ihrer SBichtigfeit naturgemäß in einem Pro*

gramm enthalten fein müfjten, fann ich nur fchliejjen, bafj fte

eben gar nicht beftehen.

3ch betrachte bie Programme an biefer ©teile natürlich

roieber nur in Sepg auf ben Elafcierunterricht unb par
1, in Setreff ber Aufteilung unb SBirffamfeit ber gehrer,

2, in Setreff ber Au«bilbung ber Schüler — unb

3, in Setreff ber öffentlichen Prüfungen, — unb par
in allen biefen Puncten nur foweit, al« bacurch ber Unterfchieb

pifdjen ber bi«her gebotenen unb ber »on mir erftrebten Ättnft*

bilbung flar wirb.

6« liegen mir bie Programme unb Statuten »on neun

ber bebeutenbften Eonfer»atorten ober SDiuftffchulen SDeurfdj*

lanb« unb ber Schweis »or. Au« benfelben ift golgenbe«

p eifehen:

1. 3" feinem einigen Programm ift bie Siebe »on einer

etwaigen Prüfung, welcher ftch bie anpfteltenben Sehr er
in Sepg auf ihre gehrmethobe p untergehen t;afcett.

2. 9eur in einem «Programm ift für ben gla»ierunterrichr

(wie für alle anberen an bem betreffenben Snftitut beftehenbett

fiehrfächer) nur ein gehrer unterzeichnet, in beffen ^änben
alfo bie gange Au«bilbung ber Schüler eine wirtlich einheitliche-

werben fönnte unb welcher jugleich nicht altein. bie ganje S8er*

antwortung für biefelbe trägt, fonbern bem auch f>etm ©elin»

gen feiner SKühen bie ganje Ehre pftele.

Au« ben Programmen ber übrigen Snftitute ift e« theilS-

nicht erftchtlich, wie»iel gehrer ein unb betfelbe Schüler im
gaufe feiner Ausbildung in einem gebrfactf erhält, theil« aber

geht flar barau« her»or, bafj beren mehrere finb.
Scirgenb« aber ift au«brücflich bemerft, bafj bie

ganje Au«bilbung für irgenb ein gach nach ei« «nb ber»
felben SWethobe geflieht.

3. 3" feinem einzigen Snfiitut wirb geforbert, bafj neu*

aufgenommene Schüler, welche febon auf einer höheren Stufe
fiehen, noch einmal bie unteren Staffen — wenn
auch natürlich fchnetler, al« Anfänger — burch^umachen
haben, um ba« ganje gehrgebäube »on feinen Anfängen an

fo fennen p lernen, wie e« im Snftitut aufgebaut wirb.*)

4. Stur in einem Snftitut wer b en SDiu f i f e r getrennt
»
(
on Dilettanten unterrichtet, in golge Kffen ba«

ganje Eonferratorium in eine Sünftlerfchule unb eine 2>ihU
tantenfchule getheilt ift.

5. ©er Unterricht in ber SKettjobif be« Sla»ierf»iel« wirb-

nur in brei 3nftituten al« f elb ft ft än b i g e « 2 ehr fach»

geboten.

9iur in einem »on biefen brei 3nftituten ift berfelbe

obligatorifch für alte El a »ierfch üler.

6. Setbftftänbige« Unterrichten ber Schüler
al« Kittel jur Ausbildung für ba« gehrfach ift

obligatorifch nur in pei Eonfer»atorien.

(3" einem 3nfiitut werben fefjort »ollfommen h^angebil«

bete unb befähigte Schüler gegen Honorar al« Jpülfslehrer an*

gefteHt; in einem anberen „fönnen »orgefchrtttene Schüler, na*

mentltch folche, welche ftch cem gehrfach wibmen woOen, p
geiftungen ber Nachhülfe unb SRe»etition bei prücfgebliebenen

Schülern »eranlafit werben.")

3n fünf Programmen enblich ift »on einer fpecießen Au«*
bilbung pm gehrfach gar nicht bie Siebe.

Au« biefen angeführten fech« «ßuneten gelange ich S" kem

9?efultat, bafj überhaupt, alfo auch pf i fcer Seuttheilung unb

Aufteilung ber gehrfräfte, ber Schweröunct auf bie 9te»ro*
buetion gelegt, befonbete geiftungen in ber SDiethobif bagegen

weniger geforbert werben. JDie meiften Programme machen,

mit bürren SBorten gefagt, ben Einbrucf, bafj ba« gehren
im Allgemeinen ohne flar unb befiimmt feftge*

fe&te unb confequent burct)gefüt)rte Kethobe ge«

flieht. Sie geben beinahe p ber grage Seranlaffung, ob

*) 3n einem Sßrogramm befielt atterbmgft eine ähnliche gorbe-
rung, aber nur für ben tf?eoretif<hen Unterricht — unb jtear in ber

Sffieife, bag bie ©djüler gleich in bie Dfjeren Staffen eingewiefen
werben tönnen unb als SRcpetttion sugletct) bie Sehrftunben ber un-
teren Staffen ;u befuchen ^aben.
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eigentlich Dilettanten wie SDtuftfer, ober SWujifer wie Dtlettan*

ten unterrichtet werben ? Die gan§e Drgantfatton ber meiften

Snftitute ift aber auch eine berartige, bag ein wirflich metho*

bifcher Unterricht, wie ich ihn oben bargefteUt habe, überhaupt

nicht möglich i(i, weil er $u beu grögten 3nconfe*
quenjen führen würbe.

3ch hoff^ es wirb mir gelingen, tiefe ©ct>lugfolgerungen

in Stachfolgenbem als berechtigt barjuftetlen.

©Brechen wir juerft »on ber Slnftetlung ber Sehrer.

@S ift ja felbft»erftänblicb, tag batet irgenb eine Prüfung
ftattfinben muß, benn man fann boch nicht ben erften Skften

aufteilen. 3<j) würbe es aber bem publicum gegenüber boch

für Pflicht halten, auch darüber etwa« ©enauereg anzugeben.

SBirb bei ber Slnftetlung eines neuen Sehrerg immer baS

ßanje Sehrercotlegium, ober werben boch wentgftenS bie in bem»

felben Unterrichtsfach tb.ättgen fünfttgen Kollegen beg Stnp*
fiellenben mit hinjugejogen? — ©efchäbe bieg nicht, welche«

Serhältnig mügte ba §wifct)en Sollegen, bon benen einer bem
antern bie ©chüler Botbereiten foll, entfielen !

—
3öaS nun ben SBirfungSfretS ber einzelnen Sehrer anbe*

langt, fo ift tiefer in ben meiften 3nftituten nur ein fefjr fleiner,— aber nicht allein bieg; eg ift ihnen auch, angenommen, tag

fte felbft eine wirfliche SWethobe haben, bie «Röglicbfeit benom*

nun, ben Schülern biefelbe in ihrer ® a n j t) e 1

1

mit j ut heilen. Denn ba ba« Sffiefen einer folgen Qftethobe

barin befteht, bag man SBteleg anberg macht als Stnbere unb

jwar mit bem Sewugtfetn, bag eg beffer fei, fo mügten bie

Sehrer »on ihren neuen ©chülern naturgemäß »erlangen, eg

auch fo gu machen; bie ©ipter müßten SBerfäumteg, oftfogar

fchon im Anfange SBerfäumteg, nachholen, alfo ihr ganjeg ©Biel

nach bem beg ßeftrerg änfcern, ober boch wentgfteng alle

bie Sing elh ei ten beffelben, welche nach einer
fch letzteren ÜJiethobe gelernt finb. Um eine folc^e

Stenberung aber nad)brücfltch unb roirffam Borgunehmen, ift eg

in h«noert gätlen nöttjig, big auf bie Anfänge gurüefgugretfen.

©inge bieg nun aHenfallg noch bei neu in bie Stnftatt etnge*

tretenen ©cplern, fo wäre eg boch bei ten aug einer früheren

glaffe »on einem anberen gehrer überfommenen eine Unmög*
lichfeit. QJfan benfe ficf> ben galt, fcaf foldt) ein armer Högling,

bem gugemutf)et würbe, btgtter ©eternteg, alfo gewiffermafen

unter ber Stegtbe beg DtrectortumS ©elernteS »löblich alg falfch

gu erfennen, ftet) beim Director befchwerte: wag würbe, wag
fönnte ihm tiefer antworten? SBürbe ba nicht bag gange 3n*
ftitut ing ©chwanfen geraden? — StnbererfettS liegt aber

eine harte ©djtugfolgerung fe£jr nahe, bag nämlich ein Sehrer,

welcher »on einem Slnbern bisher unterrichtete ©chüler in faft

gang berfelben äöeife weiter fBtelen lägt unb baburtf) fttllfcbwei*

genb alles anerfennt, wag fte anberg machen, als er felbft,
—

gar feine eigene Sttethobe hat.

föin wirflich methobifcher Unterricht fann
alfo nicht ftattfinben. Unb eben baljer ift eg auch er«

fiärlich, bag eg neuaufgenommenen ©dmlern geftattet ift, gletd;

in hoh«e Staffen einjutreten. Daher ift eg ferner gu begreifen,

bag in fo »ielen Snftttuten SKufifer unb Dilettanten ohne be*

fonberen Unterfchieb unterrichtet werben. SBarum fotlten fte eg

auch nief/t? SBaS ift benn »on bem in ber SlaBter«
ftunbe ©ebotenen für jeben Dilettanten nicht
auch nothroenbig? Man vergegenwärtige fiel) bie coloffale

Aufgabe, welche ein junger SRnfifer ju erfüllen hat, um ein«

mal felbft tüchtige Äünftler btlben gu fönnen, unb benfe ; bag

er babei feinen anfcern gehrgang burchmaebt, als gräuletn ©o
ober ©o, welche bei fdjönem äBetter bag 6onfer»atorium auch
befugt! —

Sei bem bargefteüten SWangel an methofctfcbent Unterricht

ift e« ferner nicht anberg möglich / als bag ber ©diwerBunt
immer nur auf bie Seifiungen im eigenen ©»tel gelegt wirb.

Daburch ift aber bem wirflich tüchtigen Sehrer bag grabe alg

foteher in wetteren freifen ©efanntmerten »öttig abgefault*
ten. tünftler, welche »tel öffentlich mit Sßeifall gefoielt i)a\>en,

glauben im Snftitut auch 2lnf»ruch auf eine höhere SehrerfteHe

ju haben unb bie Directton fommt in nur ju »ielen gällen

folchen 2tnf»rüchen auf bag Serettwtatgfte entgegen. Die Schüler
I

aber gewinnen folgerichtig auch Wnen anberen üflagftab für bie

Sßeurthetlung ihrer ßehrer , — halten ben für ben tüd)tigften,

ber bie grbgte Jechnif hat unb nennen ftd; nach fcem 58crlaffen

i

ber Stnftalt: ©chüler beg #errn N. N., b. t). ©chüler beg

grabe an ber ©»i^e ber Stnftalt ftehenben SBirtuofen, mögen
fte auch nur furje Seit bei ihm gef»ielt haben. Der {Ruf ber

früheren, wenn auch noch fo tüchtigen Sehrer aber bleibt ba«

bttrefj immer nur intra muros conservatorii.

3ft eg ba nicht natürlich, bag firebfame Sehrer nie ju

i
einem gewiffen SBohlgefühl in- ihrer ©tettung gelangen, bag fte

tiefe nicht um ein ©ertngeg höher adjten, alg ihre $rt»atftun«
ben an Dilettanten? Die Duellen beg ehrgetjeg »erfiegen,

weil fte bei einer folchen ©tettung ber Sehrer feine Wahrung
mef>r ju finben »ermögen unb fo wirb öffentliches Stuftreten

ihr einjigeg ©treben. ©ie »ermehren in nur ju Bielen gälten

bag «Proletariat beg Sßtrtuofenfianbeg. Unb ihre ©chüler?
Diefe lernen tnftinftmägig ebenfo benfen. £aben fte benn

je wahre SBegeifterung für baS Sehrfach ober eine mtffenfchaft«

liehe Stuffafung beffelben fennen gelernt? £at ihnen benn je

bei ihrem Sehrer etwag StnbreS imBonirt, als fein ©Biet?
SBoher fommt eg benn, bag fo Biele auf einem SonferBatorium
gebtlbete SMufifer, wenn fte anfangen felbft ju unterrichten, int*

mer nur mit ©eringfehä^g Bon ihren ©tunben fprechen, bag
fte biefelben als eine Saft, als ein nothwenbigeg Uebel anfetjen,

bag fte jebe freie ©tttnbe gum Ueben unb jum goniBontren
benu^en, ein etwaiges Wachbenfen über Sehrmettiobe unb ein

SBeiterbilben berfelben ihnen bagegen eine gänjlicb unbefannte
Strbeit ift?

3a, in ber St)at, eine unbefannte Strbett. [Rehmen wir
ben gatl an, bafj ihre ^»anb gut gefchult,, bag fte Biel Talent

haben, furj bag ihr eigenes ©Biet recht fct)ön ift. 2Bie nun,
wenn einer ihrer ©chüler eine ganj monftröfe |»anbbtlbung,
ein anbrer fein Sactgefüht hat , ein brttter ju $aufe abfolut

nicht allein üben fann? Sag ba anfangen? Die Sehrer haben
am gonfer»atorium folche £änbe faum gefeiert , gefdjweige

benn fte ju behanbeln gelernt; ihr eigenes laftgefübl hat fte

nie im ©tiefte gelaffen; »on Jaftirübungen mannigfacher Qtrt,

»on einem Seichter* unb einfachermachen beg Uebunggftoffg jum
3wecle beg Uebeng ift »ottenbg nie bie SHebe gewefen. ©ie
fühlen inftinftmägig, bag ba etwas SefonbereS mit bem ©chüler
Borgenommen werben muffe, aber es fehlt ihnen baS flare S3e*

wufjtfem, welcher Strt folche ^ülfSmittel für ben Unterricht

feien. Verlangt man ba »on ben jungen Sef)rern, bag fte jegt

erft anfangen, ftch felbft eine Sehrmethobe ju btlben, bag fte

in ihren ©tunben unb gu $aufc tüfteln unb grübeln, was in

folchen glimmen gäüen ju thun fei? 9Jun ja, taS ftnt bie

gebornen Sehrer, Äünftler »on ©otteS ©naben, welche felbft

fdjaffen, felbft erbenfen, felbft erfinben. ©te gehören ju ben
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«Weißem, welcbe ®ötbe im Sluge f>at, wenn et fagt: Sßer fott

Sebrting fein? 3ebermann. 2Bet fott ©efeüe fein? 2Ber »08

fann. äßet foE Steiftet fein? Sßer wa« etfann.

3$ benfe 06er, e« ift immer tiefer, wenn ben angebenben

Äünftlern, aueb auf feie ®efabt bin, e« nun ntcbt mebt felbft

«finben ju tonnen, all' ba« ®ute mit auf ben 2Beg gegeben

wirb, wa« Stnbere bereit« erbaut Ratten.

Unb gefegt ben galt , fie »erfüllen e« , fieb. eine Unter*

tict)t«metr)obe ju bilben : #aben fie bafüt benn wentgfien« einen

SInbdt an ifcjem eigenen ©teiel, — fte, welche Fingerübungen

Ui einem 2et)rer gemalt, Jonleitern bei bem Stetten,

staccato, u. bgl. m. bei einem brüten unb Merten gelernt

f>aben, ofjne ba§ bie 2tu«füljrung be« (Einen aueb, nur im ©e*

ringften auf ber be« Slnbern bafirte? Sann barau« etwa« ®e»

febeute« »erben, trenn ber eigene Unterricht jeber (Sintjeit er*

mangelte? — SBir fetien e« alle läge: Die 3Jceb,rjab,I

ermattet; fie ermattet au« Sntereffeloftgfett , au« Unfähig*

feit, au« Ungewohnt. Unb nun wiebet it?te ©djüler, bte

Dilettanten? Diefe fielen mit allen SQMngeln weiter, fo gut

e« geb,t : ein Unbermogen jiebj ba« anbete nadj ftd). 3jl a6er

folgen «Ra^Iäfftgfeiten einmal Spr unb tyox geöffnet, jo

fommt ba« €cf>limmfte: Det fieptet gewöhnt ftcb, all*

gern ad) bar an unb giebt ftcb, bei neuen ©djülern gar feine

SKübe metir, jene 9tacf;läffigfeiten gar nict)t auffommen ju laffen.

hiermit £anb in £anb gel)t bie Unluft be« Sebjer«, ben

gcMlern ein SPerftänbnig für beffere 2Kuftf }u erfcbJteSen, unb

wagen fie ftcb, an biefelbe, fo wirb fte beim ge'bjen alter Sßor*

bebtngungen jum Serrbilbe. Die ©alonmuftf tritt au«fcbüefc*

ücb, an ifjre ©teile unb wie oft ni*t bie befle !
Da« wimmert

bann fo »erfübjerifcb, in Sremolo'« unb flingelt fo fctjön in

De«bur unb macf,t boeb babei fo wenig 9M)e !
Da tommt ein

Dilettant nacb, bem anbetn, mit ober ob,ne lalent, um ba«

aueb *u lernen unb bie SSetleger tonnen gat nid)t genug »on

foleber SBaare b,erbeifcb,affen, — bie Gcmteontfien aber, fte fin*

ben fieb, immer für bie Anfertigung berfelben, wenn fte gletcb,

SBeffere« febretben tonnten; giebt
1

« bod) Honorar bafur! —

Unfere Ober braebte un« na* ber SBeetbofeenWocbe toter 2Jcei.

ft erfing er aupbrungen, unb außetbem äWeimal „Stumme »on ^ov

tict" ferner „Unbine", „©trabelia", „ÜKartba"unb„<5sarmib,3imtner<

mann", Untere bette im alten Sbeater, in beffen fleineren, traultcbe*

ten Stammen überbautet bie letzteren ©totelobem geboren. Selber tft

aber biefer gute alte Saften mit feinen benfwütbigen Xrabittonen (tcb

erinnere nur an Sffiarfcbner, Sorfejng, 9üeU u. b. «.) ein fo ftimmen-

mürbetifd) pgiger Stufenttatt geworben, baß alte ©cinger gegen fer-

nere« ©ecoltetiren in biefem SBrabbebalter ernftlicb brotefttrt b,aben.

Eer 3tatb unferer ©tobt fott ibm s
war ftbon oft auf ba« ©acb ge-

ftiegen fein, wetepe« ftavfe Duuerturert jetgt, bis jefet aber, wie e«

fcb,eint obne (Stfolg. — ®er flotoWriftrte StrabeHa mußte baju ber-

balten', einem unglüettieben «nfänger ben §al« ju brechen, welajer

au« feinen ©tubien bei einem ber b,eroorragenbften ©efangtebm Biet

ju ftüb berauägeriffen unb in eine tbm fcbleunigft cctroBirte Partie

bineingefioßen, bor «ngft unb Stllangel an jeglicber Routine atlmä&.

lieb Zon unb 3ntonation in fo beinltcbem ©rabe öerlor, baß einer

ber beiben oon feinem ©efange ftaunenb feftgebannten »anbiten mit

feinem luSrufe ,,(Sntfei|Iicb!" »Ke« fagte, wa« ftcb tn biefem gaße

fagen ließ, ©te ®irection atterbtng« wirb, at« fte ibn formt Io8 war

unb bie öon ber früberen ®irection bereinigten taufenb 2t>ater niebt

ju jablen brauste, t»ar>rfd>etnlict> „SBortrefflicb, 1" ausgerufen baben.

@8 würbe überbautet um §errn b. glotow bieSmal bebenlltcb auSge-

feben baben, battett tbn ntcr)t grau ^efebta unb jwei fo brackige

italienifcbe Sanbiten, wie bte §§. ©roß unb Srolob über SBaffer

erbalten, Wie fieb überbautet letzterer fdjnett beliebt geworbene ©änger,

j. SS. als Petro in ber „©tummen", immeemebr als eine ganj treff»

liebe 2lcquifttion erweifi.

Sorfcing's „Unbine" berließ jum SBeneftj be« Sateettm. 3Kür>t-

borfer ir)r fifebblütig füble« Säfbl unb jeigte bon Steuern, baß bie:

SRomantit teineSWeg« bie ftarfc ©eite btefe« in launig gemütbbotten,

au« ber Sßirflicbfeit gegriffenen ©toffen fo gefebä^ten Somteoniftert

war. Ueberbie« maebte gouquö'8 buftige« SDiärcben, mit §ülfe bott

58attet« fowie bücbft tribialen (äinlagen bon $erm ©umbert unb febr

anfterucbSbotlen bon §errn Sacbner in bier breitfteurige Stete aufge«

blafen, einen bi« auf einjelne frtfebe ober gemütbbotle SJcummern

reebt matten ©nbrucE trclj ftelenoiber 5Hu«ftattung unb trefftieber S3e-

fel|ung bureb grl. äRablfnecbt fowie bie §§• ®ura, ©roß

gegen Welche überbie« eine fo ungenügenb foubrettenbafteUnbineWtegrt.

«Preuß mtangenebm genug abftacb. — 3*b'W en bie feierte unb fünfte

Sluffübrung ber „ajfeifterfinger" fam eine unfreiwillig lange $aufe

bureb abwefenbett bon grl. Süiablfnecbt unb bauentbeUufabigfeit bon

grl. Söffe. SBabrenb ber feierten Suftübrung bon unferem ftebenben

Oteernteubltcum ebenfo warme ©»mbatbie jugewenbet würbe al« ben

borbergebenben, fab ftcb bie fünfte bereit« einem publicum bon gro-

ßentbeil« bibeutenb anberer «Pb»rtognomie gegenüber, nämlicb einem

riebttgen .SWeßbubticum, welcbe« f.cb, wabrfcbeinlicb um einen Sag ge-

irrt batte, b. b- bie Sag« barauf gegebene große Sinberjauberteoffe

„©ebneewitteben" »on SKetfterfingern erwartete unb ftcb nun entfe^licfr

langweilte, ©oeb Härte fieb atlraäblicb aueb an biefem Slbenbe bie

Situation unb »on ber äflitte be« jweiten älcte« an bracb ftcb ber

@ntbufia«mu« be« feerftanbnißöotteren Sern« fo fraftig Sabn, wie

in aKen borbergebenben SluPbrungen biefe« bracbt»ollen Sffierfe«. -

Uebrigen« gebt unfere um Sagner ganj nambaft berbiente Strection

allen (SrnfteS mit bem@ebanfen um, bie „Söatfüre" ju tnfeeniren,

we«balb . man ir>r febon bte für ba« jetzige a)ceß»ubltcum unum-

gänglicb gebaltene 3tebabiltttrung be« Offenbacbcultu« mit ber au«-

Petersburg berfebriebenen, aueb unterbatb ber Saille rafftnirt bratetr*

ten Dffenbacbantin (vulgo ipoffenfoubrette) grt. Sborberr ju ©Ute

balten muß. —
SSriintt.

2>aS bierte SDcuftlbereinS^Soncert, Weltes am 30. ». 3K. in golge

beS bon ber Sbwterbtrection refufirten Orcbefters in ben fleineu 3tab=«

men einer Sammer muf if »©oirde gefaßt werben mußte, War bon

febönem Erfolge begleitet, unb tann jugtetet) ber 3J!uftfberein«.®ireC'

tion als gingerjeig btenen, baß nebfl ben großen (Soncerten aueb ein;

Arrangement fo'tcber Sammermuftf'©oir^en in SBrünn bantbaren SBo-

ben finben würbe. ®aS Programm war wie gewübnltcb bon ber

arttjüfeben Settung mit ©efcbicE sufamtnengefteHt unb bte Sluäfübrung

ber einjelnen Hummern grüßtentpetl« gut, Sintge« aueb toorjüglicb-

SBeetboben'S SSiolinfonate Dp. 12 in @S maebte ben Anfang unb

würbe »on grl. Sbrret unb bem Soncertm. Abel au« Mncbett

unter »eifatt »orgetragen. Sa« Sble unb $obe in SBeetbofeen'8

SBerten, felbft in benen feiner erften $eriobe, nütbigt un« jur tbeal-

jien Sluffaffung; e« tft baber leicht erllärlict)
,

baß felbft bon guten.

Sntevbreten in biefer ober jener 8licbtung fiet« etwa« ju wünfeben

übrig bleibt. Sn SBacb'« SBiolin^Siaconna lernten wir $nt. Slbet

at« ebenfo tief eingebenben SWuftter, wie in bem ätbagio unb 8tonbt>

au« bem Sbur-Soncert bon a3ieu?temb« ben im mobernften ©inne-
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tecbnifcb. auägebitbeten Sünftler fennen. ©cbiiner £on, elegante unb
leicbte SBogenfüljrung fowie eine nad) alten 9iicbtungen gebiegene

auffaffung finb @igenfcbaften, Welcbe mit an §errn abel fetalen ju

lernen ©elegenbett batten. §err 2Xbet fanb and) berbiente 2lnerfen«

nung unb würbe burd) raufebenben SBeifatt unb wieberbolten §er«

»erruf auSgeseidmet. grl. SEbrrel ift ebenfall« als paniftin eine

fdjäfcenswertbe Mnftlerin. ©ie tefifct eminente ©eläuftgfeit unb
eine ©ttberbeit ber §anb, wie fte nur emfte unb ausbauernbe ©tubien

ju geben bermb'gen. 3br ©biet Würbe jebod) noeb mebr SEßtrfung

berborbringen, wenn bemfelben bie StnjtebungSfroft eine« weicheren

anfcblageS unb einer Wärmeren ©cbattirung im Sortrage innewohnen

Würbe. außer ber ©onate bon SBeetboben borten wir bon grl.

Surret noeb eine etwas fragmentarifd) gearbeitete, juweilen ju Sbo-

»in unb ©tebben fetter ftarl binübercoquettirenbe Sßolonaife, Worin

bie Somboniftin ftcb fetbft biet be§ Stnftrengenben jumutbet, mit ent«

fbreebenber Seicbtigfett unb SBrabour Sorgetragen. Sie tüchtige $ünft>

lerin erntete ben lebbafteften SBeifatt unb würbe nach ihrem Sotobor»

trage[brei Wal gerufen. SBon SBocalborträ'gen borten wir für gemifebten

£bor„an bie ©ferne" bon@bobr, ferner ein franjiSfifcf/eSSBolfStieb aus

bem 17. Sabrbunbert, bie „Sftcmanäe bom ©änfebuben" ton ©ebu*
mann fowie ©bmneior unb SBatlabe aus bem „gliegenben §ottanber",

Welcher auch bieSmal feine SÜMrfung nicht berfeblte, Wenn auch nicht

in ätbrebe gefteüt werben fann, bog ber ©binnebor mit beS Sombo«
niften geiftreieb combinirter unb ebaratteriftifeber Ordjefterbegleitung

ungleich größeren Offect macht. Sie Sbüre gingen größtenteils gut

unb würben bom jabtreieb anwefenben Publicum mit bietem SBeifaß

aufgenommen. —

SBergeblicb war man fürjlicb in Erwartung, Soacbim begrüßen

ju lönnen; wie wir erfahren, ift er bureb bie Ärontbett feiner

grau berbinbert worben , feine 3feife anjutreten unb gebenlt erft am
3/15. Sanuar hier aufjutreten.

Unter ben anwefenben Silnftlettt iji grl. SWarie äBiecf aus

SreSben in ber Ouartett-SKatinäe bon SBieniaWäfi aufgetreten,

©ie fbiette mit großem SBeifaH bie Sonata appassionata bon SBeet-

boben unb befiljt bezügliche Xecbnif mit febönem anfebtage, jeboeb

War bie auffaffung biefeS genialen ScnwerfeS wobt feine richtige,

unb fiel uns namentlich baS tempo rubato febr auf. gerner gaben

bie febmebifeben Duartett»©änger ein febwaeb befuchteS GEoncert, Wo
Wir Wieber ©elegenbeit Satten, grl. Sffiiecf ju hären; aud) biefeS Wal
fehlte es nicht an SBeifatt. ©ie wirb nä'cbfkns ein eigenes Soncert

beranftatten. SBor ben geiertagen fleben uns noch jwei Soncerte

bebor, unb jwar bon bem italienifcben Sabedmeifter SBianefi unb
bem äJiolinbirtuofen SSefefirSfb. —

Sie italienifrbe Ober bringt immer ihre abgebrofebenen

Sbern, j. SB. Lucia, Puritani, Traviata unb Ballo in Maschero.

$öbe niebt bie bejaubernbe 31b. Sfatti bureb ibre bcH^nbeten Sei-

ftungen biefe tribiate SJiufit, fo fb'nnte unfere ®irection Wabrlid) ba8

§aus febtießen. 3n ber ruffiftben Ober giebt es boeb mebr Slb»

wecbslung, baS Programm ift reicbbaltiger unb außer ben nationalen

Obern giebt man aueb italienifcbe unb fransüfifebe; bagegen Knnen
Wir uns feiner beutfeben Ober rübmen, benn fte febeinen niebt nur

t>en ©fingern biele ©cbwierigfeiten ju berurfacben fonbern leiben aueb

unter fairer »ufrtabme beS ^ublicumS. Sßagner'S „Sobengrin" ifl

j. S3. baubtfäcb.lieb aus biefem ©runbe bom SRebertoir wieterum

flänslicb berfd)wunben; es ift febr traurig' aber leiber Wabr. —

tieine Bettung.

(Jogrsgrßtljirjitp.

^ufüljrungtn.

Sarau. Seetbobenconccrt beS SäcilienbereinS : SSortrag beS
$rof. Dr. Ublig, 3lbur=©bmbbonie, „Ruinen bon Sltben" mit ber-
btnbenbem 2ert bon $rof. Dr. §irsel. —

33 aben-SBaben. S3eetboben*£oncert: Ouberturen 9co. 1 ;u
„feonore" unb ju „Soriolan", *Paftoralf»mbbome jc. —

SBarbb. 3m ©eminar fanb am 18. b. SR. eine SKuftf-äuffübs
rung unter Seitung beSSib. ©ering ju wobltbatigen 3mecfen ftatt,

unb famen u. 31. SBerfe bon folgenben Somboniften jum Vortrag : §a»bn,
SKenbelSfobn, ©ering, Seetboben, ©ilcber unb 5ßrätormS. —

SB armen. Streites älbonnementconcert ber „Soncorbia": „3S-
rael" bon §cinbel mit grl. ©cbeuerlein, grl. Slßmann unb ben
§§. Otto, ©tagemann unb §itl; Orgel: §err ©. (Swalb
aus Seidig. —

SBafel. Sm 8. Soncert unter feitung bon Leiter mit fot-
genbem Programm: <£moü«©ömbbonie bonSBeetboben, Ahrendimi,
3tlt-ärie bon SRoffi (gefungen bon grl. SBurenne, (Soncertfängerin
bon SSJien), fowie „Sie Äreujfabrer" für ©oli, S^or unb Orcbefter
(jum erften SJial) bon ©abe. —

SB erlin. 21m 18. 2)ec. Sluffübrung ber Santate „SrufuS" bon
fReißmann. — »m 20. „SbriftuS am Oelberge" bon Sßeet&oben butd)
ben ©efangibor beS §anbwerferberein§ unter feinem Dirigenten
2Robr. —

SBern. fitrebmeoncert beS „eäcilienbereinS": Seutfcbe SReffe
bon Sl. öl e i d) e t , Sargbetto aus SBeetboben'S jweiter ©bmc^onie k. —

SBrabforb (3>rffbire). 5. See. SBeetbobenconcert: SWeffe in S,
Ouartett Ob. 16, Serjett Dp. 116, „SieereSftitte unb glüölicbe
gabrt" jc. —

SBremen. Sßom 13. bis 20. See. 33eerbobentood)e : 1) Sonceit
ber ©ingafabemie mit ben Obernfangerinnen grl. Sebmann aus
SBerlinunbgrl. SBärmann anSS8remenfowieSrn.@tägemann aus
§annober: Kyrie, Gloria unb Sanctus aus ber Missa solemnis,
Hummern aus „gibelio" unb neunte ©»mbbonie; 2) geftborftel-
lung im Sbeater: „Sgmont"; 3) geier beS SünftlerbereinS : geftrebe
bon Dr. Kießling, Sßortrag bon 3JJb. 9? beintba ler über bie neunte
©bmbbonie unb ftammermuftf

; 4) im Sbcatcr: „gibelio" mit grau
b. Sßoggenbuber aus SBerlin als Seonore; 5) Soncert bon Slara
©ebumann: ©bur-Uoncert, ^bantafte mitSbor, Ouberture Ob. 24
unb SmoH«@ömbbonie. —

Sr eSb en. Slm 16. San. jweite „Soirde musicale" (warum niebt
fogleid) MeS franjb'fifd)?) bon % Sffiiecf mit ben ©ebr. Simenej
(SBioline, SBiolonceti unb i)3iano) bom Ceibjiger Sonferbatorium unb
ben Sängerinnen grl. b. -sorgen unb grl. §errmaitn. —

©enf. Sm 9. Sonceit bon aifreb 3aell unb grau unter
SWitwirfung bon grl. ÜJIarie SBuri unb ben SRoffef, SBa»
lörb $uffonmorel unb Siergellefi mit folgenbem Programm:
Duatuor Ob. 47 bon ©diumann, ade aus „gigaro" unb Sieber bon
Schubert, ©ebumann unb Soffen fowie Slabierfoii bon ©jobin, 3aeU
Sifjt, SBrabmS :c. —

Sei^ 5 ig. ®"S bierte @bmbb<mie-£oncert fc er SBücbner'fcben
SabeUe um 10. batte folgenbes *Ptogramm: Äircblicbe geft=Ouberture
bon D. Nicolai, SBiolin»Soncert bon SBeetboben unb SBariationen
über ein aWojarffcbeS £bema (bon §rn. Sita ab borjüglicb gefbielt),
„Samarinsfaja" ^bantafteftücf über ruffifebe *Wationallieber bon®Iinta'
unb jum ©ebluß bie £bur=@r/tnbbonie »on @d)ttb

(
ert. —

Sübecf. 16. bis 18. See. SBeetbobenfeier. 1) im Xbeater: „gi=
belio"; 2) Soncert in ber SBörfe: Sborbbantafte,Smoü-©bnibbonie unb
Sbur-SDieffe; 3) SJcufifberein : (Ssbnr-Srio Ob- 70, Sieber, gef. bon
grl. a b & S a 1 1 em a n tunb@onate Ob^M; 4) imXbeater : „(Sgmont". -

SKagbeburg. 16. See. SBeetbobenconcert im ©tabttbeater:
„Sgmont", Seonoren-Outerture 9to. 3 unb Sbur'@bmbbonte. —

S«eW«?_)orf. 18. ««ob. erfte« bbilbarmonifcbeS Soncert unt.r
Seitung bon Sari SBergmann: ©iebente ©bmbbonie bon SBeetbc*
ben, Sacuntala-Duberture bon@olbmarf, SBebmriditer-Oubertuie
bon SBerlioj :c. — 22. 9fob. Soncert bon 2Jiar» ÄrebS: ab«
fcbiebS-Soitate bon SBeetboben, Soccata bon ©ebumann, ^rälubium
unb guge bon SBacb, SmoH-Srio bon äJienbelSfobn, Sieber gef. bon
grau ÄrebS-aKicbalefi jc. - 26. aupbrmtg beS „2)2efftas" bon
©anbei mit Sbriftine SRilffon, Welcbe in SRew-SJorfer SBe-
riebten in ftbneibenfcent dontraft ju ber Ueberfebwängliibfeit ber fon-
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fügen amerifamfcben treffe bläßlich jiemlicfj fcbledjt tbegfommt. —
3t»eiteS bfnlbarmonifd)c8 Soucert : Hätte ©»mBbortie Bon SBeetfyoBen,

Sannbänfer-DuBerture unb 2lbur«£oncert Bon Sifjt,

gefbielt »ort @. SB. SM«. — 4. See. 3Honftre«(Soncert beS ,,9tfd>en«

6röbel-Sßereirt8": (Sgmont-DuBerture, „SKajebba" Dort Sifjt,

„Slbenbftern" aus „SEannfyaufer", 3ubel«OuBerture »on Sinfcbaint-

ner ic. — SBeetfyoBenfeier: 1) ber ,,pinl!>armoniier" : Sübur-

©bmbbonie, (Sgmont-SWufif ,
®Sbur=£oncert, gefb. »on W. $reb8;

2) »om „Sieberfrottj": l£moH-@»mbbonie, ©oloquartett unb ginate'8

aus „gibelto", §bmne „Sie Gimmel rühmen" unb 2lbbafftonata, gefb.

bon grl. Wt. Steh 8; unb 3) Born „S9eetboben-2Jiännerct}or": am
16. See. „gibelio" mit ben ©»liften ber beutfeben Ober, am 17.

<Sbor aus „SbriftuS", StaBierquai tett unb Ärentjerfonate. —
Plauen. 18. unb 19. See. S8eett;obenfeter mit ben £•

Steinede unb Soncertm. Slmo §itf: 1) Sreutjevfonate , Sonate

Dp. 29, Xrio Db. 97; 2) @gmont«Duberture, ^rolog, Ssbur-Son-

cett, Smotl«S»mi>bonie je. —
Preßburg. 26. See. SBeetboBenfeier : 1) Sbur.äJieffe, @g*

mont«Dubertnre, Sieber, ©efangeuendjor ans „gibelio", £moll<Sbm=
b&onte; 2) im SEbeater: „(Sgmont". —

9lotterbam. 20. See. SBeetbobenfeier unter Sirection »on

SB. Sßargiel: SBrucbftücf au« ber Missa solemnis, „(älegiftber ©e«

fang" unb neunte ©bmbbonie. —
©aarbrüden. patriotische« tirchenconcert Bon 501b. S.Ära u fe

Serie Bon PratortuS, Sa*, §änbel, §aubtmatm ic. —
©ebroertn. Sßom 15. bis 18. See. SBeetboBenfeier. 1) tara«

mermufif: SBiotinfonate Ob. 12, Sbur-SErio Ob. 70, Quartett 0. 135

unb Sieber, gef. Bon §. §ill, SlabierBartie grl. SBranbeS: 2)

3lbot;nementconcert : gbur*@»mbbonie unb Missa solemnis; 3) im

Sweater: „gibelio" unb am folgenben äbenbe „Sgmont". —
SErieft. gür bortige SBerbältniffe berbienfibolleS SBectbobencon-

concert beS ©djitterbereinS: Ouoerture unb Ebor ber ©ejangenen

aus „gibelio", SSiolinromanje OB. 50 (§. 33asjini), ©cblußcfyor

aus „SbriftuS am Oelberg", gbur-S»mbbonie unb 3Jhifi£ $u ben

„Ruinen Bon Sltben" mit Berb. £ert Bon 9t. §eüer. —
Sien. Sie piamftin grl. Routine gtdjtner gab am 4. ein

Soncert mit folgenbem roertbbollem Programm, t»obei £r. St«

rector §ellme8berger bie Seitung übernommen batte: Soncert

Dco. 2 in Slbur mit Dr^efter Bon Sifjt, „Stbenbfegen", „©ängerS

Sunfd)", Sieber Bon p. gict)tner (§r. ©cbmibtler), Tempo di

ballo »on ©carlatti, ©cherse, ©igue, 3tcmanje unb gugbette Bon

Schumann, ©abotte Bon SRaff , „3m Sreibbaus" unb „Xraume",

Sieber Bon 9t. SB agner, &i8moH*@tube unb (SmoK-SBalfe Bon Sbo-

bin, Soirees de Vienne (9io. 4) Bon Sifät, „©ebulb, bu fleine

finoSbe" unb „grage nicht roarum", (Sieber Bon £b. SefcbetitjfB

(@d>mibtler), foroie $bantafte über SKotiBe au8 SBeetboBen'S „3!uinen

bonätben" mitOrebefter. — SSierteS bbilbarmonifcDeSSoncert: ©eno«

befa»DuBerture Bon ©ebumann, Slabierconcert in Smoll »on ©ernS-

^etm, borgetr. bom Somboniften, Sbnr«@»mbbonie bon 93eett)o»en,

Slrie bon Sotti, L'Absence bon Serlioj. — Slbfcbiebsconcert ber

glorentiner: Smoff^D-uartett Bon ©ctmbert, Sbur-Ouartett DB. 59

bonSeetboBen, Slabierquintett bon@c^umann Oßiano: 3. örüll). —
Soncert Bon g. ©ernSljetm mit ben §§. ©rün, SB

a

ä> r i äj unb

Jobber: SluSf^liegUcl) SDBerle bom Soncertgeber. — günftcS bbü=

l;armonifc6eS Soncert: ©ecbfte ©tjmbbonie (neu) bon ©abe (bon ber

„9c. fr. $r." als biJüig rcertbloS Berurtbeilt) , @mcH«Eoitcert für

@treicbinftrumenteBon§anbeIunbS3bur«@»mbbonie bon SBeetboben.—
J){rfflnnlnnd)rid)ten.

*_* 3oact)im roirb SKitte 3anuar im Soncert ber ruffifefien

SDcurttgefenfebaft in Petersburg auftreten. — 2Bteniatb8fi tft

»on §errn Ullman auf jrcei 3abre engagirt tborben, um bas erfte

Sat)r in SuroBa mit bem §onorar Bon öOOOgrancS monattieb unb

bas jroette 3a^r in ämerita mit 10000 grcS. monatlicb. ju concerti«

rett . _ gr t. gernanba XebeSca, S3iolinBirtuoftn, @ct)ülerin Bon

g. Sabtb, roirb in amerifa concertiren unb jwar juerft in 9cetB*

g orj, _ gerner ftnb in 9cero.3)orI jwei ^ianifiinnen aus Salt*

fornten angefommen, roelcbe ft* beS frönen ScamenS @mma
refb. SRebecca Sämmletn erfreuen. —

*—* SaS glorenttner ©treidbquartett mit 3ean 33 e et er roirb

in Seibjig erroartet, tuäbrenb §r. SabeHmftr. Sangert aus Soburg,

beffen Ober: „Sornrö8(ib,en" bier in SSorbereitung tft, fein Somtcil

tafelbft aufgefilagen l)at. —
*—* Sludb ber trmftlaltföe gelbjug bat feine Sißinterftrabasen.

SCBenn tbtr j. 8. biJren, baß grl. SBurenne, bie fttmmcegabte unb

talentbolle ällttftin aus 2Bien, im Saufe beS iffiraats Sanuar in niebt
roeniger als jwölf Soncerten in Sremen, ber ©ctjrceij, §oüanb unb
©elgien ju fingen bat, fo freuen rotr uns über bie Stusbauer einer
beutfetjeu grau, roelcbe biefe fireuj- unb Otterjüge bei 20° fiälte un=
tecneb,men unb aus allen groben unb Suffübrungen „fiegreieb" ber-
Borgct)en fann. —

*—
* «ßrof. ^einrieb Jorges in 2)iüacben ift Bom Äö'nig Boa

SSaiern jum f. SKufitbirector ernannt roorben. —
*—* Otto Seßmann in Serlin bat einen Stuf nacb SKa»

laga (©banien) erbalten, um bie borttgen aJcuftfjuftänbe ju reor*
ganifwen. —

*—* 3 ob. ©trauß in SBien bat feine ©teile als ^ofbaOmu»
fübirector niebergelegt. S!ll8 Nachfolger roirb fein SBruber gbuarb-
©trauß genannt. —

*—* SDüt Seginn beS neuen S^^res tritt Friemann in 8er«
lin feinen 5ioeimonatlict)en Urlaub an; er roirb tbn ju ©aftfbielen in
Hamburg, Breslau unb SarlSrube benutzen. ~ ©ontieim roirb

im Sanitär in granffurt a. 9JI, im Sftarj in Hamburg unb
im Slbril in Breslau gaftiren. — ©ebtlb gaftirte üirjlicb mit be»

beutenbem Srfolge in (Slberfelb. — grauSilt ift für bag äBiener
§ofoberntbeater Bon Neuem auf brei 3al)re engagirt roorben. —

*-* Slm 22. See. ftarb in Stuttgart bie einft boct; gefeierte

©ängerin grau 2lgne8 ©djebeft, fbäter ©attin bon Dr. S. g.
©trauß, im älter Bon 56 3at)ren — unb in Paris ber befannte
©aloncomBonift fetterer an ben 5ßocfen. —

lücue iini) ntufinftubirte ©pnn.
*—* Slm 20. See. ging im SBiener §ofoBerntt)eater jum erften

aßate „3ubit^", Ober in Bier Seren Bon ÜKofentbal, SUuftl
Bon Sobbler, in ©cene. Sa« Urtbeil ber „3ellner'tct)en 831." ift

fou>ct)l über £eyt roie SUcufH ein günftiges. 3m 3anuar fott im
neuen §oufe ber „gliegenbe §ollanter" jur Stuffübrung fommen. —
(Snbe Slobember b. 3- ging im beutfdjen Sljeater in SRero=S)orf
jum erften 3Jiale„Xannl)ouf er" mitimmenfemSrfolg in ©cene. —

*—
* Jlus bem 32ften 3abre8beri*t be8 Sßerroaltung8=auSf*uffe8

ber „Ü)tojart»©ttftitJtg" in granffurt a. SR. get>t IjerBor, baß
bas (SabitalBcrmögett ber Stiftung incluf. berfebjebener ©cbenfungen
bi6 ju 60,656 fl. augewaebfen ift. U. 31. roanbte bei ber SJermäb»
lung einer Softer gelir ajtenbelsfobit'ä ibre gamilie ber (Stif-

tung eine fbectetlc ©abe ju. Seliger ©tibenbiat ift ber Sögling beS
Seibjiger SonferBatoriumS Slrnolb firug aus ©ambutg feit bem
1. gebruar b. 3., beffen Untertoeifung in ber SomBofitionSlel)re Sa«
beüm. 91 eine efe übernommen ^at. —

*—* 3n Sobenbagen ift glete^toie in allen größeren ©täbten
eine allgemeine 3)iuf iterberoegung im Bollen ©ange. SaS erfte

SRefultot berfelben ift bie ©rünbung eines größern SjereinS, älmltct)

bem ^Berliner 3)cufiferBerein. än ber ©bit^e beffelben ftebt ber Sa=
bellmetfter paultt. Sfocb für tiefen Sinter finb äroei ältonftrecon*

certe Brojectirt, bereu Ertrag jur ©rünbung Bon greiroobnungen für
alte SJiufüer berroenbet roeiben foü. —*—* Sie „beutfebe äKufiferjcitung" entbält in ibrem SBeridjte

über bie berliner SBeetboBenfeier (unterjeictjnet SJc.) gelegentlieb.

ber SSefbrec^ung beS SSortragS beS SB.'n SBiolinccncertS bureb, §erru
Soacbim folgenbe febr betjerjigenswert^e Sorte: „SaS toar böc^fte

Poefie, leiber feblte e8 aueb nicht an naetter Profa im Su^örerraum,
bei biefem Publicum, bas fieb, in ©acben ber Äunft für ein artfto«

fratifebes balt unb immer unb immer roteber bie unglaublicbe, einen
bebauernSroertben ^Mangel an sßilbung bocumentirenbe Unfebicflic^teit

begebt, feinen @ntbufta8mus für ben Bortragenben fiünftler i)öt)er ju
fietten, als ba8 SSSert felbft. Senn mit einer roabrbaft unBerf^äm-
ten SRücfficbtSloftgfeit Brac§ ber öeifall juft in ben SKomenten leg,

t»o ber tünftler ben SBogen abfegte, obne baß besbalb aueb ber Som«
bontft ju (Snbe ju fein brauebte. SaS betbeift «ar unb beurlicb, baß
man bie Sunft nur fo roeit fdt)ä^t, roie fte an bie Seifiung ober Per-
fönlicbfeit be8 einen ober anbern ausübenben Sünfilers ftcb fnübft
unb berbient bie febärffte 3tüge. Senn bie öffentliche SritiE einmal
einmütbig gegen biefe barbarifebe ©itte broteftiren roottte, fo tbürbe

fie nur eine ibrer geringften pflichten erfüllen!" —*—* 3n ©raj bat fict) ebenfalls ein neuer Sonlünftlerber-
ein gebilbet, roelcber auet; bereits erfreuliebe SBetteife feiner Seben«-
fabigfeit gegeben bat. —
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*—-* 3n S3 erlitt bat ber bortige Rentier §err ©emutb ber
fgl. Sibliotbet bte OrtgmalBartitur Bon SDtojart'S „£ttu8" »ere^rt. —

*-* 3m SlBotlotbeater ju SSenebig macbte ein neue« fünfac-
tigeS ©rama „öeetbßBen" Bon Sßietro Soffa gelmbeS giaSce.
SeetboBen ift barin als «in äKann tbaratteriftrt, ber weiter iftiebt«

tbut, als baß er in boblem, Batbetifcbem DtebefcbWall fein ©djicffal
betlagt unb bie menfcblicbe ©efeüfcbaft Berwünfcbt! — Seiber finb bie

©eutfeben mit bem Bon WlMa Berbrotbenen ©enrebilbe „Slbelaibe"
gleiten Snbalts noeb niebt bei bem Urtbeil ber SSenetianer angelangt. —*—

* Slutb unfere Bor Paris ftebenben SntBBen haben ibre'iBeet=

boBenfeier gebabt, unb jwar in einem fieinen Saale ju ©arcelleS.
SSeranftaltet Würbe biefefbe burdj bie SaBetle beS 2. Breußifc&en ©arbe«
{Regiments unter Seitung Weinberg'«, welcber bte finnige geter
mit Warmen Sorten über ben großen SKeifter einleitete. Vorgetragen
Würben u. 21. bie (Sgmont-DuBerture, ber ©rauermarfcb sc. ©in
§ocb! ben braBen 3Kannern, welebe felbft im gelbe beS großen 2on-
meifters gebauten. —

*-* 3n «Petersburg bat niebt ein einjigeS Söcufitmfiitut
»eetboBen gefeiert! —

*—
* ©er Stener ©emeinberatb fyat au« Sinlaß ber Seet»

boBenfeier bem SBeetboBenfonbS inx Unterftüöung armer talentBoller
Sonfünftler 5000 ©ulben gewibmet. —*—* Dr. Saube ift bie Bon ibm naebgefuebte Sonceffton
Sunt »au unb betrieb eine« neuen Spater« in Sien ertbeilt

tsorben. —

*—
* Sem Sßernebmen nacb foKen, um ba« beutfebe (Slement

tu (Slfaß unb Sotbringen ju beben, in ©traßburg, S^ansig unb
SJteg beutfebe ©b«tcr etrtcbtet werben. —

*—
* 3n 9i u ß l a n b erfebeinen gegenwärtig brei äKufitjeitungen,

nämheb tn Petersburg „Ser SKoBellift" Bon SB ernbarb fowte „©ie
mufifaltfcbe ©aifon" Bon gaminjin, unb in äftesfau „©er^ufir-
bote" Bon (Srlanger. —

*—
* ©ie „Weekly Season" giebt folgenben Softenüberfeblag

für ba« befcbeibene Vergnügen, eine „?abB" nacb einem Sonceit ber
gegenwärtig in ben Vereinigten ©taaten gurore macbenben (Eb r-
iliilf fon ju begleiten:

1) 3wei VilletS 9 £blr. - @gr. — «f.
2) Sagen 7 - - . _ .

3) @tn $aar feine @lac(S.£>anbfcbube . 3 = — « — .

4) (Sine §a!8binbe . . . . 1 « 15 » — ,

5^ @n Vouquet — . 20 » — »

6) (Sin Soncertbucb . . . — « 7 - 6 «

7) Slbenbbrob für jwei Perfonen . . 6 - — « _ ,

9) 3 etongen am anbern SWorgen (um ju

feben, ob ba« (Eoncert autb gut War) — » 8 - — -

9) SRUffon'8 SBüfte (Welebe bie Sab? ju be<

ft§enroünfcbte,ebefie ins Soneert ging) 6 = _ „ _ ,

Summa 33~£blr. 20 @gr. 6~ff.

Krtttfrfjer Anzeiger.
Arrangements.

gür eine ©ingftimme mit Segleitung beg pianoforte.

§. ftiebef, 3toölf auögetDpItc 9Mobiett gu $. eimen*
tjorft'S getjtlttfjen Stetem »on 3. SB. granef mit fytn*

zugefügter $ianoforte* ober Drgelfceglettung. £d»jig, SBar«

tig. $eft 1 unb 2. ä 15 ©gr.

3n neuerer 3eit ift e« febr gebrä'uc^licb geworben, Sircben«(£on»

certe ju Beranftalten, in benen ftatt beä Orcbefter« bie Orgel beglet-

tenb ober unterftü^enb benui^t wirb, ©antra ift ba« Verlangen nacb
geeigneten ©otogefängen, bereu älccomtoagnement crgelmäßig gebalten,

Biel größer geworben, fange begnügte man ftd) mit einjelnen Bon
58eetb>8en'8 geifttieben Siebern unb einigen §ä'nbel'fcben Strien, benen

ftä) fBater mebrere @olo=©ä^e au« „Paulus" fowie au« „3eBbta"
unb „©aBib" (Bon Sieht) anreibten. @8 werben barum biete beiben

$efte allen greunben geiftltcber SDcuftf febr wiHfommen fein, ©ie
Steber bou (Slmenborft tyabtn urftorünglicb jablreicbe ©trogen, Bon
benen %\a jebesmal nur einige Baffenbe auSgewäblt worben finb,

unb welibe nur an foleben ©teilen Slenberungen b«ben eitetben müf»
fen, wo bie 3lu«brud«weife be« 17. 3abrbmtbert8 bem heutigen ©e«
febmade gar ju febr wtberfBrocben bätte. ®ie Begleitung 'ift Born

Herausgeber in böcbft gelungener Seife binjugefügt Wotben. ?ll«

befonbers an]'Bred)enb erfebeinen un« 3co. 2, 3, 9, 12. ©ewiß Wirb
ba« Unternebmen Biel 5Eb«mabme finben, wie benn btefe Bieber in

ber biet gebotenen gorm al« ftebenbe 9ce^ertoirftücte bei ben liriblt«

c^en Sluffübrungen be« aJiebel'fcben SSerein« feit langen Sabren fieb

bewäbrt bflben unb ya SieblingSgefängen geworben finb.

gür Orgel.

^($(taß, SDret ©tüc!e au3 bem S^iarfreitag«»Oratottum

„©«t^femonc U«b ©olgat&a" »on g. ®d)netl>er für

bie fcrgel übertragen, i'eisjig, gorberg. 9co. 1, 2, 3.

7V2 , 5, V2 CRgr.

©iefe ©tücle, in ber betannten lircblicb Würbigen Seife be« faft

ju febr Bcrgeffenen SQceifter« werben jweifelSobne ben SSerebrern bef«

felben angenehm fein, ba bie Uebettragung mit ©orgfatt gemaefit ift.

9<io. 2 Berlangt übrigens einen mit bem Pebal febr Bertrauten ©Bieler.

3Kufia für cgefangoereine.

gür gemtfebten Sbor.

^.^ibmann, O». 12. 3toctftimmtgc ^orfolfegqtcn für
©oöran unb 2tlt unb eine SBegleitung«»©timme SetBsia
SWerfeburger 4V, ®gr.

S ö '

•

© e
^. ä«)e*t'äßige Uebungen, bie für ben erften Unterriebt febr

geeignet fmb. ©te meiften ©oBbelnummern finb im SontraBunlt ber
Octaoe comBonirt, bamit beibe ©timmen, je einzeln Bon einer
©ttmm.partte tn ber DctaBe gleitbsettig eingeübt werben tonnen,
besor fie äitfammen gefungen Werben, ©ie meiften füttern ba« lieben
ber 3nter»aüe. —

gür SKännerftimmen.

|)it5 %ÜUi. ©in Sieberfmdj für SWannergefang. günfte
Auflage. @t. (Saßen, ©onteregger.
©aß unfere guten beuten Sieber in ber ©cbWeij febr Biet unb

febr gern gefungen Werben, gebt febon aug ben ©ammlungen berBor,
bte bort erfebeinen unb eine 3teibe »on Auflagen erlebt baben. Sin
bte treffttcb äufammengefteüten, Bon §eim in 3üricb berauSgegebenen
asoltSgefange für StRa'nnerfiimmen unb gemifebten (£6or (BorjugSWeife
jum ©ctiulgebraucb geeignet) reibt ft* in gleitb anertennungSWertber
Seife ba8 „$Rutlt". ©affelbe enthält 235 Hummern. 3feltgiffe ©e-
fange ftnb weniger als bei §eim, bagegen Biel Satertanbg-, SSolfg«.
grüblmg««, Sanber- unb eine jiemlicbe Slnjabl Erinflieber barin
entbalten. «et maneben ift auf bie ©ctjwetä befonbers Küctficbt ge-
nommen, 5. 33. bei 9co. 58: „Sag ift beg ©cbWeijerg ffiaterlanb",
boeb febtt aueb niebt ber Sejt Bon Slrnbt. 3Wan wirb leinen tarnen
Bon gutem Slang Bermiffen, Bon Seber unb fireufcer big auf SKen-
bel«fobn unb ©abe. Slber aueb bie ©egenwart gebt niibt leer aus,
§eim, ©ebne^ter, Slbt, ©Beibel u. 31. ftnb mebrfaa) Bertreten. @o»

"JJ* '"o
b^ 2teber6u*' be

ff
ett fi«n'3e unb tattBoöe 3ufammenfieHunii

aae« Sob Berbtent, befienS embfablen. © ewiß wirb jeber SSerein, ba-
bem Seffern bulbigt, barin SSieleS finben, wa8 ibn befrtebigt unb
bebt. SHo. 30. „©onntagg am SRbein" ift übrigeng nieb^t Bon S. §.
Seit, fonbern Bon S. ©. ©eiffert. ©ie Sorte „jur Seb.erjtgung"
(aus faßler« Suftgarten beutfeber ©efänge):

Ser ftngt, ber fmg, ©djrei nit s« febr,
©aß es wobl fling, 2bu ftcb Bielmebt
Unb tbu bte ©timm' re4>t führen ; gein lieblid; mobertren.

Berbtenert reibt altgemeine Verbreitung. — S. %. ©,
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Neue Musikalien
(Nova So. 1. 1871)

im Verlage von Fr. Kistner in Leipzig.

D'Argenton, A., Op. 32. Dolores. Valse espagnole p. Piano.
15 Sgr.

Op. 33. Impromptu pour Piano. 10 Sgr.

Op. 34. Romance sans paroles pour Piano. 1\ Sgr.

Brambach, C Jos., Op. 15. Sechs Lieder aus dem Spani-
schen von E. Geibel und P. Heyse für eine Singstimme
(mittlere Stimmlage) mit Begleitung des Pfte. 25 Sgr.

Op. 17. Zwölf dreistimmige Ghorlieder für Sopran-,
Mezzo-Sopran- und Altstimmen mit Begleit, des Pfte (ad
libitum), fleft 1. 2. ä 1 Thlr. 10 Sgr.

Chwatal, F. X-, Op. 238. Im stillen Thal. Lyrisches Ton-
stück für Pianoforte. 10 Sgr.

Gade, Niels W., Op. 7. Im Hochland. Schottische Ouvertüre
für Orchester. Für Pianoforte und Violine eingerichtet von
Fr. Hermann. 1 Thlr.

Graben-Hoffmann, Tägliche Gesangsübungen, welche die

Stimmen biegsam und geläufig machen. Separatabdruck
aua dessen vollständiger Gesangschule mit N. Vaccai's
praktischen Uebungen. 10 Sgr.

Jungmann, Albert, Op. 292. 3 Tonstücke für Pianoforte.

Blumenglocken. Wie die Wellen rauschen. Am Seegestade.
20 Sgr.

Kuntze, C, Op. 161. Die beiden Backfischchen. Humoristi-
sches Duett für zwei Sopranstimmen mit Begleitung des
Pianoforte. 20 Sgr.

L. v. B., Steeple-Chase. Galopp für Pianoforte- 1\ Sgr.

Mendelssohn -Bartholdy, Felix, Zweistimmige Lieder
Op. 63 und 77 für das Pfte zu vier Händen übertr. von
S. Jadassohn. Op. 63. (6 Lieder.) 1 Thlr. 5 Sgr.

Op. 77. (3 Lieder.) 15 Sgr.

Keichardt, G., Op. 32. Deutsche Nationalhymne (Dichtung
von Müller von der Werra) für vierstimmigen Männerchor
mit Orchester-Begleitung (ad libitum). Orchester-Partitur
und Chorstimmen. 15 Sgr.

Orchester-Stimmen. 27* Sgr.

Für Männerchor allein, Part. u. Stimmen. (Einzelne
Chorstimmen a 1\ Sgr.) 1\ Sgr.

Für eine Singstimme mit Piano. 5 Sgr.
Arrangement für Pianoforte. 5 Sgr.

Schumann, Robert, Lieder und Gesänge mit Begleitung des

Pianoforte. Op. 89. Sechs Gesänge (Dichtungen von Wiel-
fried von der Neun) für eine Singstimme. Einzeln a 5 und
7* Sgr.

-. Op. 90. Sechs Gedichte (von N. Lenau) und Re-
quiem (Altkatholische;. Gedicht) für eine Singstimme. Ein-

zeln ä 5, 7£ und 10 Sgr.

Op. 103. Mädchenlieder (Dichtungen von Elisabeth

Kulmann) für zwei Sopran-Stimmen (oder Sopran und Alt).

Einzeln a 5 und 7| Sgr.

Op. 104. Sieben Lieder (Dichtungen von Elisabeth
Kulmann) für eine Singstimme. Einzeln a 5 und 7| Sgr.

Zur Beethoven-Literatur.
Im Verlage von (?. H. @. jL©so©katPt in Leipzig erschienen:

Ludwig van Beethoven, gjttt ttttt(ißafif(fe5 §§axa&-
tcrßilb von Gr. Mensch. Mit dem Portrait Beetho-

vens. Ein starker Octavband. Elegant geheftet 1 1
ll Thlr.

elegant gebunden 1V2 Thlr.

Das anerkannt beste neuere Werk über Beethoveu.

Beethovon's Leben und Werke von Franz Wag-
ner. Mit Portrait und Facsimile. Elegant geheftet.

7% Sgr.

Im Verlage des Unterzeichneten sind erschienen:

Op. 1. Heimathklänge,
Op. 2. Capriccio,

Op. 3. Lied ohne Worte,
Op.10. Grosse Sonate in Cmoll,

für das Pianoforte componirt von A. Keulmann.

§$. IJUttS in Aachen.

Violin-Verkauf.
Zu verkaufen ist eine Violine, verfertigt von

Peter Guarnarius. Preis 95 Thlr.

Für Liebhaber dieses Anerbietens kann ich gleich

die Versicherung hinzufügen, dass die Geige in gutem
Zustande und von schönem Tone ist. —
Elmshorn, Provinz Holstein. P. Huckfeldt,

7. Januar 1871. Musikus.

Durch alle Buchhandlungen ist zu beziehen:

Das Haus.
Illustrirte Familien-Zeitung.

Gross-Folio-Format mit vielen Illustrationen.

Wöchentlich eine Nummer. Preis des Quartals 20 Sgr.

.,Das Haus" erscheint an jedem Sonntage und um-
fasst in seinem technischen Theil das ganze Gebiet der
Frauen- und Kindergarderobe, Leibwäsche und
Handarbeit, durch genaue Abbildungen und Beschreibun-
gen, sowie durch regelmässig beigegebene Schitt-
muster so klar und fasslich erläutert, dass auch die un-
geübteste Hand im Stande ist, danach zu arbei-
ten. Es wird dabei vorzugsweise auf die practischen
Bedürfnisse der Familie Rücksicht genommen und Anlei-
tung zu billigster Herstellung aller Garderobe-Gegen-
stände gegeben.

Der belletristische Theil gewährt durch die Beiträge
der besten Autoren unserer Zeit, durch Ernst und Hu-
mor in reicher Auswahl die angenehmste Unterhaltung. Sie
ist in den Rubriken: „Salon" und „Boudoir" geboten;
für eine würdige Ausfüllung derselben bürgen die Namen
unserer geehrten Mitarbeiter: Carl Gutzkow, Paul Heyse,
Rudolph Gottschall, Julius Rodenberg, Sacher Masoch,
Elise Polko, E. Maiiitt, Joanne Marie v. Gayette Geor-
gens, Friedrich Friedrich, E. M. Vacano, G. Karpeles,
R. Loewenstein, F. v. Hohenhausen, Glaire v. Glümer
u. A. Ausserdem findet sich in „Wohnzimmer", „Kinder-
stube", „Küche", „Keller" u. s. w. — einer Eintheilung , die
den Räumen des Hauses entspricht, — Belehrung über
alle Interessen des Familienlebens und eines wohl-
geordneten Haushalts.

B^" Die soeben erschienene No. 1 des neuen Jahr-
gangs 1871 wirdvon allenBuchhandlungen
als Probe gratis ausgegeben.

Dr. Strousberg's Verlag in Berlin.

Etui oon «turnt mrt ftoope ('J. £>ennbart>t) in Seipjtj).

Hierzu eine Beilage von Wilh. Kitzschke in Stuttgart.



oSeipjiö, öen 20. Januar 1871.

«on Meier 3eitf4rift erfdielnt jet>e üBodie

1 Mummet »on 1 ober Sojen. 'Brei?

Je» Saljraange« (in 1 Banne) 4*3 Sblr.

3nfertion«gebüi)ren tit l'etttjetlt 2 j}gr.
Abonnement nebmen ade asoftämter, S*u$».

OTuflfalien- unt> Smift^auHungen an.

Serantwortltcber iÄcbacteur unb Berleger: £. ,f. Jfoljiit in Ceipjifl.

JH. Jtrnttrt in @t. Petersburg.

«tjrifiopt) k IM. Jlut>($ in präg.

«£«brß>« §ua in3üri^, Safet u. St. (Satten.

f. Itootbaan * Ca. in ämjlerbam.

M 4
liEtettttniwr^tgätn

5. 1Me(lttmonn * Camp, in 5ftew-2)orf.

$. S^rotunbod) in 2Bien.

»tbttbn« * UJoltf in 2Barfcöait.

«. 3«5f« « Jtorabi in ^hilaDelpbia.

Siiftplt: ©ebörbtlMmgen unb ®ef4ma(fäti<btuna.en in ber £onlun|t, Hon Dtio

Sierfdj. — Sobann »uro«, £fi«oretifa>t>rattif(f)e <JSianoforte=®$ute. — Sot =

refnonben j (geii'jtg. Bresben. Wünäjm. grantfurt «. 2». «armen. 9Se|i.).

— Kleine 3ettung (Saseäsefcbidiie. SSermifdite«.). — firttifeber «njeijer.

— 8lnjeia.en.

©epröttimngen und ©efdpatföriditottgen

in öer Xonlmfi
Bon

Sütto Sterfö.

SDie #hBotbefe, „Dag ber menfchltche ®eift nur burch Be*
nufcung tretet ©runbtnterBatle (Octa», CUttnt unt> gr. Serj)
jur Stuffaffung be« ionifchen ßlemerit« in ber 2Jtuftf gelangt",

führte mich bei Sonfiruction meines £armoniefhfiem« *) ju

einer (Sonfeaueng Bon Braftifdjer Bebeutttng. 3ur Srflärung
»erfchtebener gdlle würben nämlich fehr Berfcfiiebene Sombina*
tionen ber ©runbinterBalle nbtbjg, balb einfachere, balb pfam*
mengefegtere; barau« lieg fieb fcf)ltegen, baß bie Siuffaffung Ber*

fchiebener SBenbungen Begebene ®rabe muftlaitfc^er Bitbung
erforbert. SDtefe golgerung würbe u. 21. au* bur* folgenbe

Don £>elmhol£ an mich gerichteten SBorte gebilligt: „3n Syrern
$lane gefällt mir ferner gut, bag ©ie bie gortfehreitungen

nicht in erlaubte unb Berbotene tbeiien , fonbern ftcb, bemühen
motten, biefeiben na* bem iWage tf;rer S8erftänblichfeit ju orb*

nen. SDa« ift ein ent!*tebener gortfehritt."

21n Berf^iebenen Orten**) habe t* fdjon Berfu*t, ein»

*) „Stiftern unb SDletbobe ber Harmonielehre" :c. (Seimtq, Söreit-

IcBf unb Härtel, 1868.).

**) @o 5. S3. in ber SBorrebe ju meinem genannten SSerfe unb
in ber „fteuen SBerl. SJcufifseitung" 1869. 9co. 7 unb 8: „lieber bie
Sßebeutung ber SbeoriefürbieSomBofttiontnber mobernen £onfunft."—

getjenbere Beleuchtungen biefer Sbee einer nie enbenben Sil*
btmggfäbigfeit unb BtlbungSbebürftigfeit be« muftfafifc^en ®e*
^ör« anzuregen, geiber blieben biefe Sßerfucb,e faft o|ne ©rfolg,
tBaijrenb Stn^ten »cm Biet geringerer 5Tieut)ett unb Sebeutung
j. 58. bie grfidrung eines „»ergeffenen 2lccorbe«" b,i^ige SdmBfe
»eranlagten. SBei ber »raftifien Sebeutung ber errod^nten gon*
fequettj , beren Tragweite noch gar ntcr)t abpfehen ift, recht*
fertigt ftch baher wohl eine nochmalige eingehenbere £arfeauna
be« ©egenfianbe« Bon felbft. —

£>ie Kup roirft burch unfer ©ehßrorgan auf unfere
gmBftnbung unb auf unfern ®eift ein. £ie gdhigfeit beS ®e*
hörorgan«, mufifalifcbe ©nbruefe ju »ermitteln, nennt man
muftfalifche« ©ehßr. J)a8 Littel, burch welche« muftfalifche
SBirfungen erjielt werben, ift ber tlang. 9lu« bem SSefen be8
Älange« unb au« ber (Einrichtung be« ®el)ßrorgan« lafst ft#
nachweifen unb ift fchon nachgewiefen, bag e« bie Bewegungen
be« tbnenben tör»er« ftnb , welche unfere Werben auf medja*
nifche äBeife reiben, unb bag baher bie Serfchiebenheit ber
SonemBftnbungen Bon allen anbern burch Bewegung erregten
<5üine«em»finbungen lebiglich auf ter ßinriebtung be« ©ehör*
organ« beruht.

£ie Stangbewegung ift eine »eriobifche Bewegung,
b. h. fte fehrt na* genau benfelben 3eitabfchnitt?n («Perioben)
in genau berfetben SBetfe wieber. 9ln eiirer Beriobifchen Be*
wegung fann nur ein günffacheS beobachtet werben, wenn man
bie Beweguung »on allen jufäaigen *) unb unwefentlic^en 3u*
traten fcheibet, ndmlich

1) wie grog ber SHaum ift (bei berfelben SKaffe), Welche
ber bewegte Sörser in lebet «ßeriobe burchlauft,

2) wie lange jebe einzelne «Periobe bauert,

*) SDJit bem Älange ber meiften Snfirumente »ermifeben ftcr) oft
noc^ mancherlei ©eräufdje unb anbere ©igenthümlichfeiten, bie Bon
ber Sfrt ber ©ntftehung ber Älangbewegung , Bon bem 2Kateriat be8
tünenben SörBerS abhängen; biefeiben finb hier niebt in Setracbt
ju Stehen.
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3) wie lange bic gange Bewegung bauert,

4) aus »eldjen Singelbewegungen bie ©efamnttbewegung

gufammengefefct ifi,

5) wie batet bie (lingelbewegungen gegen bte ©efatnmt»

bewegung gu liegen fommen.

2>aS leitete, bte fogenannten Jfyefenunterfcfyiebe, »ermag

»ol)l baS 2luge an einet Bewegung gu etfennen, bent Ofjre

aber gefjt bie gafyigfeit bagu naef; ben eingefyenben Unterfu»

jungen »on $üml)oty*) ab".

SDaS ©eljbrorgan »ermittelt tem entfsredjenb bie @m»fin»

bung »on »ier »erfcfiiebenen ©igenfcfyaften beS Klanges, welchen

bie 9iamen

lonficirfe, Jonfyßfje, Jonbauer unb Klangfarbe

beigelegt ftnb.

!Nufifalifcb> SBirfungen fbnnen im 3ßefentlicb>n nur mit»

telft biefer »ier Sigenfdjaften beS Klanges ergielt »erben. JMefe

»ier Elemente »irfen immer alle gleid?geittg unb es tji gang

unmöglich, bie @in»irfung eine« eingelnm abgetrennt »on ben

anbern ftc$ »otgufübren, um es gu betrauten. Sollte man in

einer Jon» ober ülccotbfolge Jem»o, SJtljtytbmuS jc. ntdjt be»

rücffidjtigen, b. Ij. nad? bem Obigen »eränbern, fo t»ürbe na»

türlicb, ber Stjarafter ber Jon» ober Slccorbfolge ein anberer,

»ieöeidjt entgegengefefcter werben. **) SBenn gleicf)»ol)l bei Un»

terfudjttngen eine Trennung f)tn unb wieber nöt£)ig wirb, fo

barf bann aber auefy ntefet überfein »erben, baji bie ge»on»

nenen ©cfylüffe immer nur bebingungS»eife ©ültigfeit tmben.

9We Stuffaffung »on trfi^einungen ber »b^fifcfyen unb

ber intellectuellen SBelt beruht nun ntdjt auf bem btojjen ßrs

fennen ber »^fif^en 6in»irfung beS SBabjgenommenen, fon»

bem barauf, ba§ »on »ielen Vefianbtljetlen beS 3Ba£>rgenom»

menen afcfirafjiri wirb unb bie übrigbleibenben Mefie neu »er«

bunben »erben, alfo auf einem pftycfytfdjen SIcte***). $ier»

gu fommt ferner, baf i»ir 3tenb'erungen beS SBafyrgenommenen

ausführen, inbem mir g. SS. eine 9lngal?l unregelmäßig »erteilter

fünfte, bie in einer Sretö^one liegen, gu einem Greife ergän»

gen, ober ein tembertrteS 3nter»atl, ja bei geringerer ©ewblj»

nung "an 9teinbeit fogar ein noef) »iel unreinere«, für ein

reine« nehmen. ©elbft bte Sinwirfungen »onSbeenaffociationen

unb bemühten VerftanbeSo»erationen fsielen in Vegug auf ©in»

neSwalitneljinungen aller 2lrt eine ntettt unbebeutenbe 9Me.
2tu^ in ber SWujtf iji es ni$t bie Srfenntnifj ber biegen

»r^ftologil'cfyen (Einwirfung beS Klanges auf unfer 9ler»enfyfte«t,

waS bie muftfalifcbe Slujfaffung ausmacht. 2lllerbingS »dre es

nicfyt unbenfbar, bag bureb bloge »b>jtologifcbe @in»irfung auf

unfere SRerBen bureb, Vermittlung beS ©et)ßrö unfer ganger

Organismus in eine annäbernb äbnlidje (Erregung werfest

werben tonnte, wie fte bureb, geroiffe ®emütb>affecte k. entfielt,

— »oburefy bann eine Slnbeutung »on ©eelengujiänben mbg»

Ii* roürbe, — ober bag baS ©efüfjl ber Sufi unb Unluji )»ie

*) §eImbolfe, Sie 2eb> »on ben SEonetnfcfmbunaen. @. 109 ff.

**) SBenn batyer auä) „jebeS einjelne muftfalifc^e Element (b. fj.

jebeS 3nter»alf, jebe Slangfarfee, jeber Slccorb, jeber SR^t^mu« k.)

(eine eigentfeütnlic^e ^^öftognomie, Seine befttmmte 2trt ju toirfen

bat", (o ift bie Slufgabe für bie ,,»btiofo»btfcb> «egrünbung ber

ftt" ju erforje^en, roelct>e not^teenbigen getftigen öefttmmt&eiten mit

jebem mufifaltj^en ©lemente toerbunben fmb unb (sie fte mit etnan*

Der juiamtnen^ängen", ieä) toobl — tro^ §an«ltct'8 entgegenfteben-

ber älnficbt (SSom 3Kuftfalif(^.@^önen ©. 56) — faum lösbar ju

nennen.
***) §ermann?o<5e, @ef*i*te ber3lejitietif in 2>eutfd?lanb. W!ün>

i*en. 1868. 449.

beim fiifceln ber ^aut erregt »erben formte ; in ber Iltat f»ricb;t

biefe« SDioment mit, »ie gleichfalls bureb^ SBab^l ber Klangfarbe,

giille unb <g>ä)&nfyit be« lone« jc. ein SBoEjlgefatlen erregt

»erben fann, baS fic^ »enigfien« tb>il»eife auf bie rein ftnn»

li$e @m»finbung guritctfüfjren liege. Slber biefer fogenannte

„»at^ologifcbe SReig be« Jon«" ifi immer nur ein fefyr unter»

georbnete« 3Jcoment, benn er »ürbe allein nur in gang ein*

gelnen gäHen »irffam fein, unb audj bann bei ber »erfdjiebe»

nen Sinric^tung »erfc^iebener 9cer»enft)fteme auf fet)r »erfebie»

bene SBeife, um fo meb^r, als ein unb bafjelbe 9}er»enf9ftem

ftdt) leicht an berartige birect finnlidie ©rfdjütterungen ge»6£>»

nen fann. Unb felbft bie 6in»irfung biefeS rein ftnnlicfyen

OieigeS beruht au§erbem gum £b>it »ieber auf ?lbftraction.

3ur Stuffaffung eine« mufifalifc^en fiunftmetfes ifi bem»

nacl; ein gufammengefe^ter »f^ift^er Stet nbttiig.

SDiefen Slct »otlgie^t unfer »fydjifcfyer SWecb^aniSmuS ber

$au»tfacb;e naef? o|ne Ueberlegung unb o^ne Seaujjtfein. SRa»

tixxUä) aber iji ber Slang mit feinen »ier begeiferen Gstgen»

fc^aften baS SKaterial, »elcfyeS biefen Slct »eranlaft unb an

bem bie Operationen »or fieb, gel;en.

SSerctnberung einer ober aller gigenfcfyaften beS Klanges

iji Sßeränberung beS SReigeS, alfo SBec^fel in ber ®m»finbung,

ber »ieber auf SSeränberung ber Se»eguttg gurücffc^liefen lägt.

2)a bie 2!?ßglicb,feit biefeS SffiecrjfelS in ber SDtiiftf an baS Un»

enblicbie grengt, fo fann ein Sonfünjiler SBewegungen »on beit

fetnften Sßerfcljiebenbeiten nactjbilbenb fo barjiellen, baf fte »ort

bem (Seifte eines anbern bureb, Vermittlung feines ®ef)örS em»

»funben unb erfannt »erben.

@o fann allerbingS baS $att;etifcb;e ber ©»racb^e, »elc^eS

ftcb in lonfall unb ©tärfe ber ©timme, im Klange ber SSo»

cale, im Sem»o ber SJfebe k. ausförieb^t, muftfalifcb nacbgeab,mt

»erben, — unb bie SWuftf »ermag fomit »irflidje ©efüble unb

®emütl;Saffecte angubeuten unb babureb, im £ßrer anguregen.

. Slber aud) anbete Gsinbtücfe, fowo^l bie bureb, ba« Ofir

»ermittelten, als ©inneSmabrnebmungen anberer 2trt , fönnen

mufifalifcb re»robuctrt werben, — unb fo »erben notljwenbig

aueb 3been angeregt »erben fönnen, unb bie SJiogUcbfeit ob»

jecti»er Tonmalereien*) ift nicb,t unbebingt auSgefdjloffen, na»

tnentlicfe, foweit bie bargejiellten Vorgange an ftcb, bureb, baS

Ob,r »ernebmbar ftnb.

ßnblid) ftnb aueb^ bie Bewegungen beS Seelenlebens, baS

äBegen unb Säküen unjereS 3nnern, wie eS fiel) bei jeber ßr»

regung unfereS ©emütbeS einjieHt unb baS man — als eine

»on ben »erfebiebenen ©efüfjlen untrennbare ßigenfe^aft —
bas „2>^namifcb;e ber ©efüble" gu nennen »flegt, muftfalif^

nacfjbilbbar , unb barum fönnen rpot)t aueb, bie ®efit|le ber

gufi unb Unlufi unb alle aus biefen refultirenben ®emttu)S»

fiimmungen unb ®emütb,Saffecte ©egenftanb birecter mufifali»

fct)cr SDarfteUung fein.

2)ie ntuftfalifcb,e ©atjiellung fann notb>enbig nur fet>r

allgemeiner unb unbejiimmter Slrt fein, ba bie »erfdjiebenfien

©egenftanbe unb Vorgange in bem ßb^arafter ib]ter Bewegung

2lebnltc|feit f»aben fßnnen (fo g. S. baS galten ber ©4nee»

floefen, baS ©»ielen ber SDlttcfen unb bergl. raeb^r).

2)te muftfalifcb,e 2luffafjung, b. f;. bie gertigfett, baS mu*

*) ®ie objeetttoen Sonmalereten baben naeb metner Wnficbt nur

biefelbe Sered)ttguttg, wie fte ber S(n»enbung ber fsmbolifcben Attri-

bute in ber ^lafttf :c. jufoutmt; ftefinb — wenigjten« in bebeuten-

beren £onfä^en — ntebt«, al« ba« äSerftänbmß »ermtttelnbe iKebenfacbett.
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jifalifch 2)argefietlte ober Slngebeutete fofort ju erfettnen, be<

ruht thetlS auf angeborenen feelifdjen Öigenfchaften, theilS auf

Uefmng. Sinzig unb allein burch aufmerffameS Anhören Bon

SKufif tarn btefe gertegfeit, bie junäehft wie jebe gerttgfeit

»ur atö Anlage Borhanben ift, entmicfelt »erben. Am Befien

eignen ftch bierju junadjfi natürlich folche Jonfäfce, in benen

bie äßuftf in Berbinbung mit ber <$oefte auftritt, meil ber

»erhanbene £ejt baS Bcrfianbnig erleichtert. Auch ber äBertfi,

ber 3nter»retation , ber Programme unb Ueberfchriften , ber

geetüre jc. iji in tiefer £>nficht nicht gering anjufchlagen.

SDaS dargeftellte ober Angebeutete muf an ftch befannt

fein, »enn eS au« bem Xonbilbe erfannt »erben fofl. fistn

ipörer, bem ein Vorgang felbft unbefannt tft, fann benfelben

unmöglich aus feiner JDarfiellung heraus erfennen
; ebenfo »es

nig nurb 3entanb jur »ollfommenen Auffaffung eines JonfajjeS,

ber einen ©eelen* unb ®emütl;«jufianb barfietlt ober an»

beutet, befäfngt fein, wenn er felbft burdjauS auf er ©tanbe

ifi, in btefen ober boch in einen ahnlichen 3uftanb geraten ju

fönnen. Sein Unterricht fann hier helfen; es tft bie baju er«

forberliche ©eifieS* unb ©emüthSBerfaffung „ein ®efd)enf ber

9latur, bie |>er»orragenbfie Sigenfchaft ieS ®eniuS". ©ie ifi

auferbem auch noch kern ®rabe nach Berfchtebenen 3ni>tBi*

iuen fet)r Berfchteben.

(Sortfefcung fetgt.)

SdjuCtüerfie für ]Jianoforte.

$ojj<MW 'Pttttd, £&eorcttfifc})raftifc()e $tanoforte=S<ljuIe

(Methode tWoretique-pratique). ©ra^. ©igenthum unb

©elbftBerlag bes BerfafferS. $reiS: bie erfien &efte ber

1., 3., 4. unb 5. Abtheilungen k 1 fl. 80 fr., bie feiten
£efte ä 1 fl. 20 fr. , bie 2. Abtheilungen in einem $efte

2 fl. 10 fr.

©in fehr gebiegeneS, mit Bietern Steife, grofer gachfennt«

nig unb forgfdltiger Bäbagogifcher (Sinficht BerfafteS SBerf.

Obfchon baffelbe bereits feit mehreren 3ahren (»enigfienS bie

fteben erfien $efte) erfchienen ju fein fcheint, fo gelangt es, fo

Biel uns befannt, boch jefct erft an bie »eitere Deffentlid)feit.

die Urfadje, »eSljalb btefc ©chule trofc ihrer fofort in bie

Augen faltenben l'BejieHen Borjüge 6iSt>er nur, auf ben SBohn*

ort beS Autors (®raj) befchränft blieb, bürfte hauptfädjttch in

bem Born ju befebeibenen SSf. ftd) felbfi geftellten, nächften 3>»ecfe

feines Unternehmens §u fuef/en fein. ®r fagt nämlich in ber

Borrebe, baf er bei ber Bearbeitung biefer Sla»ierfchule „haust«

fachlich bie Aufgabe Bor Augen gehabt, für fein SPiufifin»

ftttut in ®raj ein Sehrfhftem aufjufietlen, baS ihm für

feine 3roe<fe als einjig richtig unb thatfäcjjlicb, in ber ^rajis

burchführbar erfcr)tert." J)iefeS ©tyiiem nun geht barauf hin,

bie SlaBiertechntf nach alten Dichtungen hin ölei^geittg
ober parallel ju entwicfeln, nicht aber bie einzelnen
Branchen nachetnanber auSjubilben, fobaf ber ©chüler

etwa in einigen berfelhen bereits ber Botlenbung fetner ©tu*
bien ftch nähere, »ahrenb er in anberen faum noch Dl>n *>en

erfien Uebungen einen Begriff hohe. 3u&I e'# ftnb bie ©tubien

fo Bertheilt, baf bie aümähltgen gortfehreitungen berfelben im

©erlaufe ber SluSbilbung in ben Berfchtebenen Branchen ber

ßlaBiertechnif ber naturgemäfen, je nach bem burchfehnitt«

lieh BorauSjufefcenben 211 1 e r ber©chü(er eintretenben
entroicflung ber ©Bannfa'htgf eit unb Äraft ber

#anDe fltechnuitg tragen. „ÜÄan reirb bat)er (fagt ber $f.)
in Betreff ber Uebungen (Exercices) bie mithtigfien Slrten

ber gingertechnif , bie ftch eben in einer untern 2lbtheilung

noch nidjt toen legten ®renjen ber bezüglichen 2Durch»

bilbung entroicfeln liefen, in ben fy&fytxn 5tbtheilungen neben

ben neu aufgenommenen, aber fiets in immer fernerem
gormen toieber finben. Sbenfo ftnb unter ben, eint neue
Brande ber gingertedmif Bertretenben ©tubien (Etudes)

auch folc^e eingefireut, bie bereits BorgefommeneS, jeboch in

botenjirter ©chtoierigf e it mieberbringen, unb fo in

Bielfeittger , hatmonifeber 2luSbilbung ftch ßegenfeitig förbernb

unb ergänjenb, bie ®elauftgfeit unb bie Äraft beS ©chülerS

rafd) Bon ©tufe p ©tufe heben unb Bergröfern foHen." Unb
in ber Zfyat l)at uns eine forgfattige durchficht ber ©chule

baBon überzeugen fönnen, baf biefeS ©hftem paralleler 2luS*

bilbung ber lecbnif, rcelcheS Bon 3ebennann burchauS als ein

Boüfommen Babagogifch begrünbeteS anerfannt »erben mufj, in

Borliegenbem SGBerfe mit erftaunlicher gonfequenj burchgeführt

rotrb, ohne irgenb »eiche Süden fühlen ju laffen.

Sugleich ifi bie 3tuS»at;l ber als ©tubien (Etudes) ge*

»ihlten ©tücfe mit grofem »abagogifchem ®efct)icf gemacht,

inbem nicht nur bie 2ütSbi!bung ber gingertechnif fonbern auch

bie Snt»icflung beS ©efehmaefes unb ber literarischen Äennt«

niffe ins Stuge gefaft »urbe. SDie erfien SReifter ftnb fämnit«

lieh, unb j»ar je burch ©tücfe besjenigen ®enre'S »ertreten, »o«
rtn 3eber ftets als aWufier Beretjrt »orben ifi. dabei hat ber

Sßf. feineS»egS unterlajfen, ju ben Xtteln einiger, burch i^re

gorm befonberS ftch auSjeichnenber ©tücfe grflätungen über

bie Slbftammung unb ben Sharafter biefer gormen beijufügen.

Sbenfo ftnb ju ben 9camen ber gomBonifien noch bie SData

ihrer ®eburt unb ihres SobeS t)injugefe^t, »aS jebenfatls für

jeben SlaBierfsieler »iffenSmerth erfcheint.

©ehr anerfennenS»erth ftnb auch l>tc jeber 3lbtheitung

beigegebenen Berjeichniffe folcher ©tücfe, »eiche ftch für bie eben

erreichte ©tufe ber 2IuSbtlbung ber ©chüler am Beften eignen,

unb »obureb benfelben bie 9üt$»ahl Bon Baffenben 6om»oft*
tionen, bie fie jur BerBoltfianbigung beS Unterrichtes ober ju

häuslicher Unterhaltung fiubiren fönnen, erleichtert »irb. dg
»irb bureb biefe Bon einem gewiegten S(a»ierBäbagogen gege*

benen #in»eife bem Berfatten in fchlechte ©efchmacfSrichtung,

»ie fte leiber nur ju häufig Borfommt, am ©icherfien ein

Siegel Borgefchoben. Ueberbief entfBrechen grabe bie in btefen

Berjeichniffen aufgeführten ©tücfe BoUfommen bem ©hfieme
beS Sehrganges, unb tragen alfo biefelben, ben lederen beför*

bernb, jur Srjielung einheitlicher 9tefuttate bebeutenb bei. —
©chlieflich trägt ber Bf. auch "0$ ber Mothmenbigfeit

»enigfienS einiger theoretifcher 2luSbilbung Rechnung, inbem er

baS SWaterial jur. Senntnif ber Berfchiebenen Stccorbe fo»tc ber

harmonifchen gortfehreitungen (bis jur DWobulation incl.) in

einfacher aber flarer ©arjiellung liefert unb bie Ausführung
ber Aufgaben nicht nur auf bem Rasiere fonbern auch »raf«

tifch auf bem Slaoiere forbert.

Surj ich freue mich, hier ein SllleS umfaffenbe«, Bortreffv

licheS ©chulmerf gefunben ju haben, auf »eiche« befonberS auf»

merffam ju machen ich mich im Sntereffe ber »ah'ren Äunfi beS

SlaBierfpietS BerBflichtet fühle. —
g)ourih B. Slrnolb.
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Setpjtg.

2>a8 elfte uttb jtoKlfte ©etoanbbau«concett, bon be-

jten baS eine, tote üblich, am 9ceujaht«abenb, ba« anbete am 12. ftatt«

fanb, Boten : Seetboben'« Smollfbmphonte unb eine ©ömphonic ton

©benbfen, bie Dubettüren ju „@urBanthe" unb „äKeeteSfitlle",

©ebumann'8 Slabietconcett fowie Sehet'« (Soncettftücf (gtt. 33ran*

be«), Sitte aus „Meiling" unb ©cbumann'S „8oto«blume" fotoie

§atfnerlieb (SBarstottift ©Uta), Sabatine aus „©emtramiä", Ogni
sabbato bon ©orbtgtani unb SBonijetti'« Singara (grt. SDIarte ©d?riJ=

bet bom theatre lyrique in 5ßari«), ©bobt'8 9. Soncert fotoie

Sallabe unb ^oionaife bon SBieurtempS (Senno Salter aus 2Kün*

eben), grl. ©rnrna 33ranbe« etnbtete nach ihren SSorttägen leb«

bafteften SSeifaU unb §erbortuf, Befinbet fiel; allerbing« jefet in jenem

Uebergang«ftalium bon jugenblicb naiöet Unbefangenheit ju bewußterer

Sluffaffung, in toeld)em toeber bie eine ned) bie anbete Seite fid) ab«

getunbeter geltenb maebt. SieS jeigte fieb am SKeiften im @<bu-

mann'fcben Soncerte, unb in biefem toieberum befonbetS in bem ertoaS

inbifferent bebanbelten 3ntermej$o, toäbrenb im Sebexen Concert«

fiücf jumal bet tefcte @a(j eine
, jtear bon f)'iä)\t b.et»ortagenbet

Seite eingeführte, besbalb jeboeb namentlich, bei Nachahmern fet-

neätoegS ju biHigenbe Ueberftürjung be« £empo'S erfuhr, weld)e

ben ©uft fotoie bie ätnmutb unb filatbeit be« SerfeS entfärben

beeinträchtigt. Sedratf unb Slnfct^lag bagegen waten, einige« 35er-

unglücfte obet ju Saftige abgerechnet, böchft glanjbott unb Beftecbenb.

— S>on hohem ©enuß toaren bie ©efangborträge ©ura'S. (£s foll

beSbalb nicht gefagt fein, baß @. 3Kandje8, j. S3. im SluSbrucfe ber

Sieber nicht nodj »«tiefen, @inäelnhettenber2:onbilbung,j.93. leichte Stei-

gung ju nafalem, bunflem ober etwas gebrüdtem Stnfage nid) t nod) meht

abfl&en tonne, aber bie ganje wahrhaft fünftlerifd;e äluffaffung, ba«

Bei aller acht unmittelbaren unb hinreißenben Seibenfchaftlid;fett boch

eble SDcaßhalten im ©ebtaud) ber bramatifchen 3fttttet ftetten bie mit

hödjft enthuftaftifchen Seifallsbejeugungen aufgenommenen Seiftungen

biefe« toahten Sünftlet« h"ch über btejenigen bloßer 8touttne. —
©inen hW intereffanten ©egenfa^ ju benfelben bilbcten bie Sor«

träge bon grl. ÜJiarie ©darüber, jenem bon ben ißarifern als

gteifd^üßagathe :c. fo ungetoöbn(id) gefeierten S3re«lauer $inbe, toeldpe

füt ben, biefen Sinter bon ^JaSbeloup im theatre lyrique beab«

ftebtigten „Sctjengrin" bereits al« @lfa befignirt toar. Siefer ©egen«

fafe beftanb in jenem, ganj bem mobetnen Sßarifer §aut«@out«@e«

fdjmact entfpreebenben 3ufP>6 etI ©efangeS unb sßortrageä auf

ben brillanten (Effect, unb jtoar mit einer Sicherheit, fiübnBeit nnb

SMenbung ber Sedjnif, mit einer ©etoanbheit, gineffe, Sebhafttg«

feit unb Sänne be« Temperament«, toie fie eine SJottblutfrangöftn

faum befiechenbet bieten fann, furj eine in jenem ©eure, man fann

fagen, botttommene unb abgerunbete ©becialität, toelcher ausnahm«-

toetfe einmal in biefen Siaumen ju begegnen, burchau« banfen«toettb

aufsunehmen ift. Set ihren glänjenben Seiftungen gefbenbete ftür-

mifche SSeifall unb ^eroorruf beftimmte bie ©angetin, mit feinem

£acte 2Jienbel«fohn'« „SBifjt iht, toc ich 9«"« toett'" jujugeben. —
§r. Sßenno SBalter fbielte ©bohr'« 9. Soncert mit toeiehem, ge-

fchmeibigem unb eblem, toenn aud) ntdjt großem Sone forcie ganj

ausgezeichneter, wahrhaft birtuofer unb ftcherer Sechntf, unb brachte

befenber« bie feineren Seiten unb bie fdjmeljenben Stellen be« Ser-

ie« ju feffelnber ©ettung. älber auch für feelenboßeten Susbruct

jeigten fid) in ber Sehanblung beS äliittelfatie« beachteitStoerthe teime,

welchen nur nod) toä'rmcre Pflege unb Eingebung ju toünfchen

Bleibt, ^idjt glüellich toar bagegen bie Sahl eine« jo bretenttö«

fabenfeheintgen ^robuet« tote bet SSieurtembä'fchen S)3olonaife. §ier
Bemerfte man beutlich, ba§ ba« eblere@enre bem talentboKen jungert

Äünftlet biet näher liegt unb baß ihm pr ä5etarbettung fetchteter

Sßittuofentoaare bie entfbrechenbe tei^tfinnige Äecfheit abgeht. Senn,
ihm ttogbem auch nach biefem, einen großen £&eü be« !publi!um8

unangenehm berftimmenben Stütfe toarmet Seifall geftoenbet würbe,
fo ift bie8 nut bet auch fyethti unbeilennbaten Soltbität feiner treff-

liehen Schule unb fetner gefcbmadbotlen Sehanblung supfchretben.

— 3oban Sbenbfen'8 Sbmbhonie gelangte hier belanntlich fchon
im botigen Sintet buteb. bie „@utetbe" pr «uffübrnng , unb fann
man im Allgemeinen nur mit bem Urteile be« bamaligen SRef.

(9(o. 9, S. 86 b. b. 3.) überetnftimmen. ®aß ©benbfen ein ebenfe-

talentboffet als etnft firebenbet junger Äünftlcr ift, tonnten wir fchon
üfter« hetborheben unb aud) biefer auf umfangteichetem fbmbhonifchem
©ebiete unternommene Setfuch betbient bie h#cbfi toatme änetfen»
nung unb 3!ufmuntetung, Welche bem felbft mit gtoßet Umficht unb
©ewanbheit birigirenben Somboniften gefbenbet toutbe. Sbenfo ift e&
attetbings unfete «Pflicht, bem Somb. fttenge Selbftbtüfung ju em-
pfehlen, ob ein fo anfbracbäbcU bebeutenbe« ©ebtet, tote ba« ber

©hmbhonie ein grabe für fein Salent günfttge« £erratn ifi, um jene*

auf bemfetben nicht bielleicht fruchtlos ju bergeuben. ©eine gefälli-

gen, toeniger burch ©rb'ße unb Sebeutfamfeit als burd) fleine unb
feine ebarafterifitfebe 3üge anjiehenben ©ebanten erfebeinen jebenfall«

Biel geeignet« für fnabbete fiommerraufltfornten als für ba« längere
Aufbieten großer Orcheftermaffen, unb unbermeiblicb erlahmt, jum
Shetl fchon au« biefem ©runbe, bielfacb beten bebeutenbere fömfcho*

nifche (äntaidlung. Slm SKeiften empfinbet man bie8 bei bem, juerft

fchon ganj ben (Sinbrucf eine« ginalfa^e« madjenben ©djeräo mit
feinen feht hübfdien unb feinfinnigen, für eine ©»mbbimie aber boch
bereit« nicht ganj unbebenflich batmlofen Schersen, unb noch mehr
Bei bem trofe bielfachen älufgebots großer Littel ermübenben eigentli-

chen ginale. @« wäre burchau« unbillig, ben einem fo jungen,
noch in feiner erften (äntwicllung begriffenen Slutor Bereit« etwa«
Sßeife« unb äbgerunbeteS bedangen ju »ollen. (Stnfte«, tüchtige«

Seiterftreben unb immer ftrengete Selbftlrittf toerben ihn hoffentlich

immet meht auf ba« 9ficbttge hinlenlen unb cencentrtten, um bie

bielen geiftbollen Seime, Welche uns je^t haubtfäcfeltcb burd; pifante«

Solortt feffeln, allmählich ju fernigeren ©ebanten, Suttoicflungen

unb Steigerungen hetauSsuatbeiten. — § n. —
®ie erfte fiammermufifauphrung be« jtoeiten Sbclu« fonb-

am 14. im ©etoanbhauSfaale ftatt unb hatte fteb ebenfalls wie bie

früheren eine« jahlreichen publicum« ju erfreuen. ®ie §§. SB et-

neefe, Sabib unb «egat eröffneten biefelBe mit §aobn'8 Sbur»
2rio, welche« ftcb burch aufprechenbe «Kelobif unb intereffantes gi-
gurengewebe noch als boüftänbig falon- unb concertfähig jeigte. @iu
5um erften iDcate borgeführtes SlHegro für Streichquartett in SrnoK,
aus bem Nachlaß granj Sd;ubett'«, ließ bebauern, baß bem fo jung
berftotberien 2onbid)ter bie 33oHenbung biefe« begonnenen Streich-

quartetts nicht bergb'nnt war. ©roß unb breit angelegte Santilenen

nebft gewanbter Surchfühtung bet SKotibe fennjeichnen biefe« Opus-
posthumum al« ein ben anbeten Serten be« SEonbichtet« ebenbürtig

pr ©eite fiebenbeS *ptobuct. ülls ein erfreuliches gactum müffen wir
conftatiren, baß bie §§. SÄeinecte unb §egar auch ein ber ©egen-
toart eutfproffeneS Serf borführten, nämlich eine SBiolonceH-Sonate

in bret ©äfeen Dp. 38 ben 33tabm«. ©iefelbe ift hinrtchtlich ber

formalen ©eftaltung unb Bearbeitung ber S^ntata flarer unb logi-

fcher gehalten als einjetne anbere Serie biefe« Slutor«. iftur bie gar
ju büftere gätbung mit obligatem ©turmeSbraufen etjeugte einige

ETconotonte bet ©ttmmung; fämmtiiehe bret ©atje ftnb »orfjerrfchenb

in Mcü gehatten, bie SDurtonarten toetben nut borüBetgehenb be^
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rührt unb auch, bann burch jahlreicbe ©iffonanjen getrübt. 2lu8

Srobms' @e»itter- unb Sturmnacbt befreite im« Momart'« fonnig»

Weiteres Quintett für (Slarinette unb Streicbinftrumente , »obei bie

Sanbgraf, ©a»ib, Siöntgen, Hermann unb §eg ar
mitroirften. ©ie 9lu«fübrung fämmtftcber 5ßiecen ging ebne bie geringfte

«tt£bneti8»ert6e Störung »on Statten unb muß als eine in jeber

#infidjt »orjügttc^e bezeichnet »erben. — t.

©reg&ett.

©ie Soncerte in ben legten Soeben »or bem SeihnacbtSfefie

bienten fämmütct) ber Verherrlichung S3eetho»en'8. Sine Sluffttb»

rung ber ©reißig'frhen ©tngaf abernte machte ben Stnfang unb
traute unter Seitung ihres tätigen Dirigenten, beS §oforganiften

SRerlel, baS Oratorium „Sbriftus am Oelberge", „SKeere«ftiüe unb
glücttiche gahrt", Obferlieb für eine ©ingflimme mit (Shor unb Or»
c&efter unb bie <£bortoh«titafte O».80,beren(£la»ierbartie »on §rn. 9toIt«

fuß ausgeführt »arb. Sie geier eröffneten äftarfch unb ©r)oc aus

ben „3htinen »on Sltben", benen ein geftprolog ton Dr. $ ab jt

folgte. Sn ber jtoeiten ©rio*©oir(5e ber 9tollfuß, ©eelj
mann unb SSürc^t am 15. ©ec. tarnen baS ©treichtrio in SmoCt

D». 9 «ßo. 3, bie Sßioltnfonate O». 24 unb baß ©bur=£rio ju ®e»

hör, ba« erfte Serf unter SJcittotrtung be« §rn. tammerm. 21 et er-

mann, ©ämmtlicbe Stummem »urben in feinfinniger tünftlerifcber

Seife ausgeführt, befonberS ift jeboeb ber eben» »arm empfunbene

als fdjteung» unb feelenüolle Vortrag beS Violinpart« ber gbur*@o-
rtate »cit Seiten beS §rn. ©eelmann beroorjubeben. — gür eine

ausgebehntere
,

allgemeinere 33eetbo»enfeier »aren bie folgenben bier

©age in StuSflcbt genommen. ©er eigentliche geftact ber ©äcular*

feier fanb am älbenb. beS 16. ©ec. im ©aale beS @e»erbehaufe8 ftatt

(beiläufig ber einige binretibenb große unb »ttrbige 8tanm in ©res»

ben für eine berartige geftlicbtett). SKarfch unb (Sbor au« ben „Ruinen
»on Sttthen", Duoerture jur 9tamen8feter unb neunte ©bmbhonie
bilbeien bie mufitalifchen Dtummern be8 Programm«, ju beffen2lus=

führung fleh bie (gl. Sapetle, bie ©rebßig'fche unb ©reSbner Sing*
afabemie, ber §oftheaterchor unb für bie ©oli bie ©amen 2116 8«

leben unb Scani^ fotoie bie Sitb unb ©egete unter Lei-

tung ber beiben §ofcapettmeifter bereinigt hatten. ®ie §offcbaufpie-

lerin Sangen'oaun fpracb, fehr fchön einen boefienoHen, »on Stbolfcb

©tern gebichteten Prolog (abgebruett im ©re8b. 3ournaI am 18. ©ec.)

ttährenb bie eigentliche geftrebe Dr. «ßabft hielt. 2luf tiefen geft*

act folgte al8bann ein folenne« SBantet, an bem ficr) ettoa 700 <ßer»

fönen betheiligten. §er»orragenbe ftäbtifebe unb fünftlerifche 5J5erfön«

lichteiten belebten baffelbe burch jum ©heil jubelnb aufgenommene

©oafte; eine fehr fchöne ©tatue SBeetboben'S, »on $rof. Schilling
ju biefem 3toede mobellirt, gab nach SKitternacht bei Anbruch be8

eigentlichen ©äculartageS ju einer finnigen §ulbtgung ffieranlaffung,

inbem nach einem (Shore unb einem »on SRub. ©ende »erfaßten

unb gebrochenen ©ebicht: „®ie Seihe be« @eniu8" bie neun SKu»

fen, burch junge ©amen bargefteHt, Sorbeerfrä'nje ju güßen be« ge»

feierten 2onmeifter8 nieberlegten. — ©er 17. ©ec. brachte im §of-

theater außer „gibelio" mit grau Äainj« Traufe ein »on 3ul.
«obenberg für biefen 3»ect gebichtetes geriet ,,©a8 (Srroachen

ber Sünfte" mit theitoeifer öenufeung ber Wn[it ju ben „Ruinen
»on athen", roährenb am 18. ©ec, „@gmont" mit ber Seetbo»en'=

tchen aJcufif jur ©arfteUung gelangte. (Sin großes (Soncert im Später
machte am 19. ben SBefcbluß ber geierlichleiten. Sßachft einer 2Bie*

berholung beS 3iobenberg'fehen geftfciel« bot baffelbe an größeren

äDrchefterroerfen bie britte Seonorenouöerture unb bie £moH-©r>mbho»
nie; außerbem fang bie £>ofofiernfang. grl. 3 immer mann mit

fchöner fömbathifcher ©timme bie Slrie At perfido, unb Honcertm.

«auterbach brachte in belannter meifierhafier SBeife baS «Biotin*

concert jum SBortiag. Sluch ift einer Nachfeier am 22. ©ec. ju ge-
benfen, »eiche ber 2onfünftter»erein im §ctel be ©are »er=
anftattete. ©a« Sa uterbach'fche Ouartett eröffnete baS Soncert mit
bem gbur=Ouartett Ob. 59, §r. ». SBitt fang mit großem ©eifaü
ben Steberfreis an bie ferne ©eliebte unb §r. i»ib. SBlaßmann
ffcielte mit fünftlerifcher SBtabour bie ©onate Ob. 111, »ährenb ?um
©chluß »om rühmlithft belannten SBläfern ber tgl. Sa»etle baS Sc
tett O». 103 in fehönem (Snfemble jur äuSführung gelangte, ©o
ift benn auch Sre«ben mit feinen reichen mufitalifchen Gräften nicht
jurüctgeblieben, bem großen unterblieben SonheroS- ben fchulbigen
Tribut ber Sßerehrung ju Jollen.

©en Sefchluß ber (Joncerte im alten 3abre ma^te am 25. ©ec.
bie britte Ca uterbach'fche Sammermufitioire'e. ®ie 3ufammenftel*
lung beS Programms berfclben muß eine hechft glücfliche genannt
»erben. Stach bem liebenSteürbigen @bur«Ouartett Dp. 18 3to. 2
»on S3eetho»en hörten »ir ba« gbur-£rio O». 80 »on ©chitmann
(mit granSara ^einje) in fehönem (Snfemble. SefonberS bie brei
elften ©ä^e in ihrer tlaren ©eftaltung unb ben raelobifch fchönen
©hemen »aren »on günftigfier äBirtung, »ährenb ber ©urchführungS;
theit bes legten ©a^e« mit feiner ettta« fühlbaren „murttalifchen
iärbeit" ber freien (Sntfattung eine« ginale einigermaßen hinberlich
erfcheint. ©em Zxw folgte baS ©treichqnintett in Sbur O» 163
»on g. Schubert (am jtoeiten Sioloncell Sürehl), »eiche« ba«'sou-
cert in erquietlichfter äöeife jum aibfcbluß brachte, ©iefe Somtoofition
»irb, jumat in einer fo burebreeg meifterhaften Stusführung »ie bies=
mal, nie »erfebten ben §örer ju entjücten. Slffe fchönen unb eigen-
tbümlidjen Seiten ber reichen Srbubert'fchen iKufe gelangen hier jur
»ollften ©eltung

;
bie burch ©insunabme eine« j»eiten SSioloncett«

jum gewöhnlichen Streichquartett erjielte überaus fonore Slangfeir»
tung »erleiht überbieS bem ganjen SBerte einen Sauber eigenthüm»
liehfter Slrt unb macht baffelbe jur ©chlußnummer eine« Cammer-
mufitabenb« ganj befonber« geeignet. — sg, sp ^

m TlMäim.
©te üblichen größeren 3Jcufttaufführungen ber mufital ifehen

Slfabetnie mußten bisher unterbleiben, »eil ber einjige Soncertfaal
»on genügenber ©röße, ben »ir hier beft&en, ber be« tgl. Dbecn'S,
feit SBeginn beS SriegeS bem grauenöerein für Pflege ber »er»un»
geten unb erfrantten ©otbateit jur Verfügung geftedt ift. 9cur aus-
nahmStteife tonnte am SBeihnachtStage eine »uphrung ftattfinben
©a« Programm, »eiche« »ieaeieht et»as finniger hätte sufammenge-
jteltt fein fönnen, enthielt SKenbelSfohn'S abur-@Bm»honie, eine Sllt-

arie »on SKojart, bie ©bur-Suite für ©treichinftrumente '»on f8aä),

jtoei Sieber („Siebft bu um Schönheit" »on Slara Schumann unb
„SBalbfahrt" »on 3t. granj) unb «eethoben'S Dnöerture jur Seihe
bes §aufe«. ©ie Orehefternummern erfreuten ftdt) recht guter Slu«-
führung unb grl. Stüter fang bie äne, namentlich aber bie beiben
Sieber mit »ielem S5erftänbniß unb ©efehmaef. —

3n ber SBoche »orher hatten »ir unfere 33eethoben*geier
»eiche, »enn fte auch »ielleicht in »ejug auf 3eitbauer großartiger
intentirt ge»efen fein mag, boch immerhin fo herrliche ©enüffe bot,
baß fte ficherlieh »on Kiemanbem »ergeffen »erben »irb, ber ihr M-
jutoohnen ba« ©lüct hatte, ©ie SBorfeier am 16. ©ecember »urbe
eingeleitet burch einen »on Martin ©reif gebichteten unb »on £rn. §of.
fchauf». dichter gebrochenen Prolog, hierauf folgten (Sombofitionen
be« großen SJceifter«, junächft baS Slburquartett Op. 18 9co. 4, »on
ben §§. ©ebr. Salter, ©om« unb Müller mit *Pracifion' »or.
getragen. — grau ©i ej, leiber nur noch (Sbrenmitglieb unfererSühne,
aber immer noch im SBeftfce einer tblen

, metaüraehen unb reinen
Stimme entjüctte ba8 publicum burch bie einfache Seife, in ber fte

brei Sieber („©rübe unb traurig fcheint bie ©onne", „§eim!ehr" unb
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„Obütff t<fi Sßatrif Siebe roeihn") bottrug, fo, baß für grl. Steele,
bie nach einet groifcbennummer (Xtto) ebenfalls bret Siebet fang,

(„9Jur roer bie ©ebnfucbt fennt", „Äemtfi bu baS Sanb" unb „SKeue

Siebe neues Sehen") bet Erfolg nicht toenig erfcbloett war; allein

bat auch biefe ©ängetin nicht baS BoHe unb gefeilte Organ toie

jene, fo betfiebt fie boeb atetfier^aft unb 6efte#Iidj oorptragen, unb

fo formte es nicht fehlen, baß auch fie mit Seifall überfchüttet rourbe.

— SaS Sbur-Srio Ob. 70 SRo. 1 fanb bureb bie SSär-

mann jun., Abel unb Semer eine ebenfo feinfinnige, Berftänb*

nißbolle Snterbretion , als baS ben Schluß bilbenbe gbut»Ouattett

Ob. 59 9co. 1 bntcb bie Anfangs genannten Biet Herren mit boHer

2Äetfterfcbaft unb in grogartiger Seife p ©et)8r gebraut rourbe.

Am 17., bem eigentlichen gefitage, routbe im §oftbeater bon ber mu»
fifalifeben Afabemie in SSerbinbung mit ber fgt. SBocalcabelle baS

geflconcert gegeben. Sin Sßrolog bort sp. §e»fe, bon grl. 3iegter

in fcbnmrtgbafter Seife gefbroeben, roar geeignet, bie Störet in bie»

jenige Stimmung p berfeben, bie ben folgenben jroet Serfen, ber

(SmcH»@9m^^ortie unb ber Missa solemnis, entgegengebracht teer»

ben mußte. Sie ©»mbbonie ift eine Ben benjenigen, bie bier am
Oefterften aufgeführt toerben; publicum rote §ofmufifer tb'nnen fte

ausroenbig, unb eine anbete als bottenbete Siebergabe ift faum benf«

bar. liebet bie 9J?effe aber befenne iä) furj, — ich hörte fte Sunt

etften SWale — baß nie ein Serf einen größeren Gsinbrucf auf miefi

gemalt bat, als biefer Sunberbau beS größten aller SKeifter. @8
mag noeb Sielen fo gegangen fein, benn ber Seifatl roar ein gercal*

tiger unb entbufiafiifcbet. Siefet' Erfolg, über ben feltfamer SBeife

eine eble ^tefige Ärtttferrtatur nachher ftct> nicht roenig geärgert aus«

ließ, ift um fo höher anpfcblagen, als binficbtlicb ber Ausführung

getabelt toerben muß, baß ber Sbor entfdjieben ju febroacb roar unb

fieb bie ©olt pm Sbeil in ungeeigneten §anben befanben. Sa baS

Serf einmal einftubirt ift, barf man roobt boffen unb roünfcben, es

mit SBefeitigung ber gerügten ttnplängticbfeiten in näcbfter gut
roieberbolt p böten.

Als Dcacbfeier rourbe am 18. im £oftbeater „Egmont" mit

S3eetbcben'S 9Jtufif gegeben; aufgebotenes Abonnement unb ermä»

ßigte greife ermegtiet)ten aud) bem großen publicum bie XfytUmfymt

an ber SubiläumSfeier beS großen beutfeben SonbicbterS. Somit

aber auch biejenigen nicht leer ausgingen, roelcbe niebt ins Xfyeattv

fönneu ober rcollen, aber bocS gute SJiuftf, bor Allem tbren SSeetbo«

Ben, ben fie pmeift bureb bie ©bmbbonieconcette unfereS SKeifter

©ungl tennen unb lieben gelernt haben, ju hören unb p feiern

Begebren, beranftattete ber genannte „fülle SJIitfämbfer" ebenfalls

eine SBeetbobenfeier unb batf baS Sirfen eines folgen SKanneS am
AHerteenigfien betftbtoiegen roetben. SaS reiche unb gebiegene Pro-

gramm enthielt nur Sombofttionen SBeetboben'S, u. 31. bie 5ßtome»

tbeus- unb bie Egmont«Duberture foroie bie ©erenabe Ob. 8. —
Sie Obetnauffübtungen in ben beibett legten SKonaten beS

SabteS befcbtä'nften fieb pmeift auf befannte Serfe; es würben ge*

geben: „Satfüre", „£annbäufer", „3effonba", „ßauberflöte" (jttei

SKal, baS eine 2Ral am STobeStag 3J?ojart'S), „OrbbeuS", „greifiiii^",

,,(äutt;antbe", „§uguenotten", „gauji", „Sie fteben 3taben", ,,©ie

luftigen Sffieibet" jc. SRobität roat bie bteiaettge Ober „SKinnefabt«

ten" bou Sticolo 3fouarb. £a Bon biefem Somboniften eine

Ober biefeS 9JamenS eigentüeb niebt eyiftirt, muß id? jur Sluffla'rung

für bie Sefer golgenbeS bemerfen: 3fouarb combouirte 1813 obet 14

bie Obet „Sofonbe" unb untet biefem 9lamen routbe fie, tBenn icb

reebt unterrichtet bin, t>ier früt>er gegeben. Sie OJcufif ift febr frifcb,

jierlicb unb gefällig, baS Sibretto jeboeb feineSiregS unferm beutigen

©efebmaete mebr sufagenb. $r. SRegiffcur ® ranbau r, beffen fcbavfeS

IritijcbeS luge ftbou manibeS roertbboHe 2llte toieber ans Siebt gejo» 1

gen ju baben baS ©erbienft bat, unternabm es, bie Obet neu ju

bearbeiten unb taufte fie in foleber (Seftalt „SUtinnefabrten". SEßenn

fte bei ber neulieben erften 2Iuffübrung niebt fonberlicb Bielen SBeifatt

fanb, fo barf man feineSroegS ben ®runb im SBerfe felbft fueben.

®ie je^ige £,ät ift ju groß unb reieb an toelterfcbüttetnben Steig«

niffen, als baß fo Heine menfiblicbe SBerbältniffe, tote fie ftd) bi« «6-

fbielen, unfer 3ntereffe febr in älnfbrueb jn nebmen bermöcbten. SKu«

bigere 3«iten roerben anberen @inn bringen. —
(Sine reeitere Stobitä't toar ©ßtbe'S „er ft e SBaIburgi8na(6t"

mit SWenbelSfcbn'S 3Kufi!. ®ie äufnabme berfelben unter bie 53ü>

.uenftüde ift ein fo feltfamer ©ebante, baS man berfuebt ift, biefe 3n«

feenirung ber SalburgiSnacbt mit SBattet
, ©rubbirungen unb ben

roeiteren SKafcbineueffecteu nebft elementaren SKetamorbbofen gleicb-

fam als eine Berfbätete Entgegnung auf 9t. SBagner'S bietgenannte

SubentbumSbrofebüre ju betraebten. 2Jiau bat aber bamit fieber bem

Sombouifien einen red)t- Übeln Sienft erroiefeu, unb eS gebort toirt«

lieb aueb eine reebt naibe Sunftanfcbauung baju, ein berartigeS @r*

beriment überbaubt nur ju unternehmen. 3tocb fcefteben boeb roobl

jene unerbittlichen ©efe^e p SBecbt, roonaeö ber funfigeredbte lufbau
beS muftfatifeben ©rama'S, beffen «afis, gortenttoidlung unb 21b-

febluß fieb befiimmt unb beffen ©tblricbtung fieb ben Slnforberungen

ber Sübne p aecomobiren bat. Ober giebt man fieb bem rinblicbett

©laubeu bin, bie „clafftfebe SWuftl älcenbelgfobn'S" entjiebe ftcb biefen

Slnforberungen? Sann muß man belennen, baß SJienbelSfobn baS

SBefen feiner Äunftricbtung, bie ©rense, bis toobm bie Äraft beS

btamatifeben StuSbtucfS bei ibm reiebte, mit einer ©elbftfritil abtoog,

bie ibn iraBrlicr) mebr ebrte, als baS ©ebabren feiner übereifrigen

SSerebrer, bie ibn um jeben $reis als ben mufttalifeben Sib aufbuken

möcbten, beffen Meiner ©cbatten bie geiube (bie SKauren unb @a»
racenen ber neubeutfeben ©cbule) in bie glucbt fc^lage. Sie 31uf«

nabme beS SJßerleS, baS fieb im Soncertfaal bisber immer fo roir»

lungSboH ertoieS, roar tro^ aller älnbäufung bou SWenfcbenmaffen.

auf ber SSübne, trog Seufelsfbuf, SRatfcben- unb <£aftagnetten«®e«

liabber eine ablebnenbe. Siefer Umfianb roirb hoffentlich unfere oberfie

Säübnenleitung betanlaffen, bei bet auSroabt Bon Seifen fünftigbin

etwas Botftcbtigei p fein unb niebt foteben bureb alle möglichen SSüb«

neneffeetmittet unter bie Sinne greifen p rooKen, bie nun einmal

nicht für bie S3ubne gefibaffen fmb; fie möchte fieb fonft leicht bem
Sßorrourfe ausfegen, als ließe fte ftcb aHjufebr Bon berfönlicber Stei-

gung gegenüber einer ©tblrichtung beftimmen. Sie Ausführung beS

mufifalifchen SCt>eiIeS entjog flcb bon bem Slugenbücfe an, roo ber

Sßorhang flcb b»& unb Sluge unb Ohr feenifeb in berfchiebenarttgfter

Seife befcba'fttgt rourbe, Boßftäubig ber fritifchen Sontrole. @o tourbe

ber große, fo übermäßig berlängerte Shor „Äommt mit ^aefen" bon
bem roahnfmnigen £öttenlärm m^ fcer sgjj^ne Küttig tobtgefcblagen

;

burch baS 3urücfBerlegen beS ObferaltareS in ben gonb ber Sühne
— bap in beträchtlicher §öbe — »ermoebte baS fonft fo fräftige

Organ unfereS Sinbermann, ber ben alten Sruiben fang, an
faum einer ©teile p rechter ©ettung p gelangen; bergebücb mühte
er ftcb ab, bie Soutiffen-Soffiten berfcblangen alles. Sie cbriftlichen

Sachter abertoirften gegen ben ©ebluß in jiemlich erbeiternber Seife.—

—e—
Sronlfurt a. 3».

3leben ben Soncerten ber 3JiufeumSgefellfchaft unb ber Orato-

rienbereine, bie ihren ungeftörten gortgang nehmen, traten bis jefct

nur einige SohlthätigfettSconcerte auf, beren (Srtiag bap be«

ftimmt roar, bie Sunben beS Krieges linbern p helfen. Sen Anfang
machte Panift 3u(. ©ach» mit feinem am 8. Oct. b. 3. beran-

ftalteten größeren Soncerte. 3n bemfelben legte uns 5£h- Sacht el

burch »ertrag einiger Siebet unb Sbeilnabme am SRigolettoquartett
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ibieber glänjenbe groben bon ber unberwüftlid)en griffe feines, na-

mentlich burd; üppigen ©timmflang wirfenben ©efangeS ab. Stapft

ihm nenne ich grl. S^erefe Singer, bie jugenblidje Slltifiin bet

SieSbabener Oper, reelle mit fd;ä§barem SBiaterial ungemein bra«

jnatiidje SBorttagsweife berbinbet unb bauptfäcbticb mit ber ergreifen»

ben Siebergabe »on ©djumann'S ,,3cb grelle nicht" großen ©nbrud
erjielte. Ser Soncertgeber brachte im äSerein mit anbeut ad;tung8«

teerten Ijieftgen Sräften ©djumann'S herrliches Slabierquintett ju

auSgejeidjnet gelungener Vorführung unb präfentiite in grl. San«

genf d; Watäbofmann eine fehr begabte Schülerin, meiere im 33er >

trag ber Sifjt'fcben gaufiparapbtafe unb Jleinerer ©oloftüde eine fct>on

erfreulieb »orangefd>nttene £ecb,nif unb pbfcb,en ©efehmad an ben

Sag legte, ©onft bot ber 2lbenb nichts SBemertenSWerthereS , man
müfgte benn, freilief? in einer »on ber gewöhnlichen abweidjenbeu 93e«

feeutung, ben eine politifdj unb religiös wenig freifinnige Senbens

bertretenben <ßtolog bon Dr. 3otban bajn reebuen. — 2Beiter£>irt ber*

anftaltete äRarttn Sallenftein, Sapellmeifter beS SfjaltottjeaterS,

am elften Seihnadjtstage ein patriotifdjeS Eoncert. Sieben minber

£>erßcrragenbem, baS id; übergebe, bot uns baffetbe junädift in ben

liinftlerijd; bebeutfamen ©efangborträgen Sari §ttl'g aus ©ebtte«

rin, ben mir fo lange ben Unfrigen nennen burjten, genußreiche

Hummern. Sie bie Don bramatifdjem geuet befeelte Snterpretation

ber §eilingarie jogen auch biet im Sbaratter bon einanber belichte«

bene Siebet burd; bie ibnen eingehauchte güüe Itirifdjen SluSbrudS

ungemein an. ®a8 aus redjt tüchtigen firäften gebilbete Dtdjefter

fiibrte Seber'S (Surtjantbenoubeiture, eine geftouberture »on Sailen»

ftein unb Sßeetboben'S „©cbladjt bei SStttorta" abgerunbet unb fdjwung-

botl Bor. SeljtereS SSerf erregte bureb feine nabe Sßejiebung jur

grellen Sirtliä)feit in mir ein mel)r petnigenbeS als berubigenbeS

©efübl, unb id; glaube, baßju feiner Vorführung ber 3ett^unft fein

recht geeigneter aar. Sie SDioral tnbeß, bie, wenn man beS p ©runbe

liegenben politifcben (SretgniffeS gebenft, barauS gefdjöpft Werben mag,

ift eine ernfte unb beilfame, benn fie lehrt, baß auch, beut bocbfliegenb«

flen ülar bie gittige erlabmen tonnen. —
;j?ober ©inn liegt oft im finbifdjen ©piel unb fo hat aud; bie

3ugenb grantfurt'S ftngenb, fpietenb unb fid? gvuppirenb an bem

Seife ber SDienfdienliebe 5£r;eil genommen, einige b^unbert Äinberfeb«

ten fdjaarten fieb, nämlich jufammen, um §änbel'S jEriumpbdjor aus

„3uba8 SKaccabäuS" unb bie „Sad;t am 9ll;em" ju fingen, breigtg

jugenblidpe Sirme fübrten ben Sogen jur ä e&n fa$ befehlen Sieber«

gäbe eines Violintrio'S, fecbSjelm §änbd;en festen bie fsämmer »on

bier '{Sianoforte's jur £erborbringung ber SituSouberture in 23ewe*

gung unb eine Steide lebenber Silber fdjloß baS ©anje malerifd; ab.

SluS eigner älnfdjaimng bermag id? nicht über bie Aufführung ju be=

richten, bod) fott biefelbe, welche jweimal ftattfanb, sur@bte bet tlei«

nen Sünftler »erlaufen fein, unb, roaS bie ^auptfadje ifi, einen er«

fledlidjen Srtrag erjtelt baben. —
SaS bie legten Soncerte ber SDlufeumSgefellfdiaft betrifft,

fo fielen mir bei benjelben aus 2Kenbel&foIm'S belanntem Siebe bie

SBorte ein: „Sie SKacb^tigall , roa« 9ieue8 l?at fie nidjt gelernt,

fingt alte liebe Sieber." 3a fo roar'S, toon größeren 5Rooitäten roar

gar wenig bie SRebe unb nur bei einet terfdjroinbenb {leinen Slnjab^l

Bon ©tüden jeigte baS 5Progtamm bie 3luf|"djrift „jum erfien 5Kale".

83ei bem Soncertftüd für Sßioloncett Don g erb. §iller, an Welkem

©rütjmacber aus ©resben feine b"obe Sunftfertigfeit berfebtuenbete,

toäre es für bie Störet feb^r tröftlid; geroefen, roenn aud; fogleidj

baneben geftanben blatte: „jum legten 3)iale". 3n ber %\<xi fcarf eS

SBunbet nehmen, bafj ein Sünftlec oon ber ©rfabrung unb Urtbeits-

Iraft §iHer'S ein Opus ber SBelt übergeben fonnte, t»eld;e8 ntdjt ein-

mal bort bes ©ebanten« S3läffe angebraucht erfdjeint unb obenbrein

baS ©oloinfirument feineSroegS ju roidfamer Sßetroenbung bringt.

3roei Scobitaten bon 9{etnede, ein (Slabierconce'rt unb eine geft=

ouberture, erroiefen fid; als trefftit^ gearbeitete Sonftüde, benen es

allerbings an bebeutfam tjerbotttetenben Sljemen mangelt. SaS Son«
cert ift übrigens äußerft brittant unb für ben ©pieler banfbar ge=

fd;rieben; ber Ouberture fdjien mir, teie id; freilid; nad; einmaligem

äln^ören rtidjt enbgültig behaupten toiü, red)te djaraderiftifdje (äinbeit

ju feblen. Süßer biefen Kobitäten, beten SJorfübrung überbteß ben

bortragenben Äünftlern unb nidjt ber oberen Setrung jujufdjreiben ift,

brachte ber erfte äbenb gr. SaAnet'S jroeite ©uite abgerunbet unb
fauber auSgefübtt fotoie Seet^oben'S adjte ©»mpbonte. (Slara
Schümann erfreute uns burd) meifterljaften Vortrag beS ©eetbo»

ben'fchen Smoü«£oncertS unb einiger fleinerer ©oloftüde, rcät;renb

grl. §änif ch aus Bresben burd) gute, ?um Vc,i\\ rooblgefchulte «Kittel

unb gefchmadbotten grajiöfen »ortrag beftad), jebod) wegen Langel an
Snnigleit unb ungejtoungener Sebentigfeit aenigfkns in ber etroaS mo-
noton gelungenen Sriefarie aus „2>on Suan" uidjt binteiebenb 51t

erwärmen bermod)te. — 3m jreeiten auf SHienbelSfobn'S SobeStag fal-

lenden ä)!ufeumSconcert roar ber erfte einer {leinen @eben£feier

beffelben geroibmet. ®er recht animirt gegebenen älbur»©hmpbotue
folgte bie (SliaSarie „@S ift genug" unb tas Sütolinconcert. ©taege«
mann hätte bie ärie burd; prägnantere SottragSroeife ju einbring«

lieberer Sirtung bringen fönnen
; stoei «Äomanäen aus Sied'S „iiJia-

gelone" bon 3. SSrahmS (nod; ein Ouentdien in bie Sßagfcbale ber

SRobitäten) gab er fd;on juftiebenftetlenber, bis ©d;umaun'S 35cufe

einen jünbenben gun{en in beS ©ängerS ©eele roarf, ber fid; in ber

tief ausbrudäbollen Sffiiebergabe ber Sieber „3d; grolle nicht" unb
„grüblingSnacht" äußerte. Sb. ©inget fpielte baS Soncert äußerft

fein, toenn aud; mitunter Wohl etroaS mantrirt, unb befonbers baS

2lnbante, reo fein weicher elegifdjer Eon am ©ctib'nftcn jur ©eltung
gelangen tonnte, jart unb innig. 3m Soncertftüd »on ^aganint

fanb ber fiünftler ©elegenheit, feine sugleid) burd; »eilige aQiübeloftg»

feit fid; aus$eid)nenbe eminente 2ed;nif glänjen ju laffen. äud)
würbe noch S3eetho»en'S Dubertute Dp. 115 feurig eyecutirt. — 3m
brüten Soncert fpielte 3i eine de fein obengenanntes Slabierconcert

unb eintge ©oloftüde, unter benen g. §iHer's Marcia giocosa burd;

ftifdje unb pteante Siebetgabe befonbetS anfprad;. Sir lernten bei

biefer ©elegenheit in §rn. SR. einen h»'<hft gebtegenen ^iauiften mit

chara{ter»cltem älnfchlag, eleganter Xedjnd unb flar gegliebertem,

wchlburd;bad;tem SSortrage fennen, in beffen §änben allen Sonftüden

eine wahrhaft fünftlerifdje Snterpretation gefiebert ift. ®ie ©efangS»

leiftung beS grl. äbe-Sallemant aus Siibed tonnte fid; bjngegm
nidjt ju rechter 58ebeutung erheben, ba es ber Same bei fonft nid;t

übler ©timmantage unb mufifalifd)em @efd;mad ju fehr an Sehen»

bigteit beS Vortrags gebricht. Sieined'e'S geftouberture befchtoß ben

Slbenb, Welchen ©cbumann'8 ©mctl»@i;mphonie in ptäcifer, beim

ginale ungemein animitter Ausführung eröffnet hatte.— gürbaS bierte

Soncert Waren ©efiree Slrtot unb ihr ©arte Se ^abilla, bie

grabe in unferem ©tabttl;eater gaftirten, gewonnen worben unb leg-

ten auch hi« treffliche Stoben ihrer Sirtuofität ab, Wenngleich fid) im
Allgemeinen beobachten ließ, baß ihnen ber Soncertfaal eine Weniger

bequeme ©pbäre als bie Sübne bietet. Siefe gefiattet ungeswunge»

nete ©ntfaltung ibier Sßorjüge unb namentlich fällt bieS bei Seftre'e

Jlrtot, ber fo bebeutenben unb an SSielfeitigfeit Wohl (aum übertrof-

fenen bramatifchen Äünftleiiu
, fehr ins ©ewicht. ScichtStefioweniger

ejceüirte fte in ber brillanten Siebergabe ber Sfobe'fcben Variationen,

benen fie jene reijenb bon ihr gefuugene „2)ianbolinata", mit wei-

chet fte unfer Sheaterpublicum fdjon einige SKale entjüdt t;atte, fol-

gen ließ. @ine ätrie aus ^änbel'S „Gleina" fprad; nidjt in gleichem

SKaße an. ®e SPabilla fang eine italienifche Somanse mit hübfd)tm
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©efchmact unb wärmet (Smbfmbung. SBeibe toereinigten ftd) in jwet

Suetten, aus „gigaro" Crudel perche fin'ora unb einem fbani»

nifcben, welch, letzteres tnfceß feines etwas Cafö-chantant-mäßigen

<£6>ralter8 falber nur wenig äfaflang fanb. Ser inftrumentale £§eü
bewahrte bem italtenifd; - ft>anifc^en gegenüber eine ftreng beutfd)e

Haltung unb war »ertreten burd) §abbn'S befannte SBbur«©timbbo-

nie, ben erften @a§ au8 ©Hubert'« unboHenbeter £>motl unb ben

Cuberturen ;u Seber'8 „Dberon" unb ©poSY« „SBerggeift", teßtere

ein mehr burd? regelrechte SNadje als an$iebenbe fernen ftd; aus«

jeicbnenbeS Serf. Sie Surebfüf/rung roar im ©anjen gut unb bei

ber Oberonouberture überaus belebt. — Sas fünfte üJiufeumSconcert

gefaltete fid; ju einer ©eetboben-geier unb braute bie <EmolI«@tirn»

£b onie, bie Ouberture Ob- 1^4, bas SBiolinconcert, bie ^ß^antafte mit

CEbor Ob. 80 unb Steile aus ber Missa solemriis, letztere 9cum«

mern mit trefflieber Unterftüfcung beS HäcilienbereinS unb ^iefiger

©oliften. Scncertm. ^eermann führte baS SBiolmconcert auf ecb/t

tünftlerifcbe Seife bor unb Sabeltm. Sailen frein beSgleidjen ben

5ßtanofortcbart ber *Pbcmtafte. Sie Siebergabe ber ©brnBljouie tonnte

binftcbtlicb beS geiftigen ätuSbrucfS rticr>t recht befriebigen, bie ©über»

tnre erfriert bagegen abgerunbet unb aud; fonft hielt fid) ba8 Drcbefter

wacter, mit StuSnabme einiger ölasinftrumente, welche roiebert>oIt

fcurd) wiberfbenftigeS Setragen ju gerechter Sefd&roerbe anlag gaben.

Sie Seethobenfeier be8 3tübi'fd)en SereinS unter Seitung

griebrid;'« bot außer einem geftbrolog bon Dr. §ornfect bie etwas

SU tangfam genommene Soriolanouberture, ben bon ,§rn. 35 o g l aus

2Künd)en innig unb boetifd; »orgetrageneu Steberfreis an bie ferne

©eliebte unb eine bödjft gelungene Sluffübrung ber @bur=3Jceffe. — Sa8
©tabttbeater gab „gibelio" unb „(Sgmont", unb ber bierte Sara»

mermuf itabeub braute baS @moH*Ouartett Ob. 59, bie SBiolon»

cettfonate in Slbur unb baS ©ebtett mufierbaft interbretirt.

Ser erfte Saum ermufifabenb, weldjer ein Sbur-Ouartett

bon §abbn, Seetboben'S £rie Ob. 97 unb baS Octett bon IftenbelS«

}ofm enthielt, berlief in befter Seife unb e8 wirften barin mit §in«

äujiebung tseiterer l>iefiger Sräfte baS bierbtättrige Sünftlerfleeblatt

^eermann, Sedier, Selcfer unb Sftüller foroie Sallenftein

in betannter £refflid)feit. Siefe Sohren, bisber bon ben SluSfüb»

renben felbft beranftaltet, finb bon biefem Sabre an bon ber ÜDiufeumS«

gefeHfd)aft übernommen werben. Ob es in tünf&rifcber §infid)t ein

SSortbeil ju nennen ift, wenn meiere berborragenbe SJcufilinftttute

unter ein unb berfelben Seitung fteben, muß borerft babingefieüt blei-

ben unb fcf/eint mir burdjauS jWeifelbaft, roenn id) au ben großen

SonferbatiSmuS biefer Seitung. beute unb an ihre tüble Gattung ge«

gen Neuerungen, über bie id> in einem fbäteren ^Briefe noeb fpredjen

werbe. Sine trefflid)e älupbmng bon §änbel'S „3ofua", in welcher

nur bie Sembt einiger Sbö're etwas übereilt erfebienen, lieferte ber

Säcilienberein unter Seitung bon S. SDiülIer. ©olifien Waren

bie Samen S:b°mae unb Obbenbetmer bon hier, bie ibrer Auf-

gabe lobenSWettb nacbtarnen, ber berbienflbolle Oratorienfänger

©cbulse aus Hamburg unb SBcgl aus 2Künd;en, rceld?er bie Partie

be8 Sofua imbouirenb roiebergab. — (Snblicb nenne id) noä? baS fed;fie

SfiufeumSconcert, ba8 mit ©djuberfs im Slügemeinen äufjerft lobenS*

roertb gefbielter, im Setail jebod) feinere StuSarbeitung julaffenben

Sbur=©9mbbonie eröffnet rourbe unb mit bem feurigen SBortrag »on

SRenbetSfobn'S SRu? SlaS-Ouberture fdjlcß. Sajroifcben führte grieb»

rieb @rü§macf/er, in roelcbem roir einen ber erften Sioloncettbtr«

tuofen bereiten, §itler'S Soncertftüct unb im SSerein mit 58. 2>cülter,

?Pol)Ie unb Sie ff e eine ©erenabe für bier SBiolonceUe bon gr.

Sadjner »or, roelebe burd; bie tabettofe SReinbeit unb fünfilerifcbe ©ebat-

tirung ber SBiebergabe eine febr roobltbuenbe Sirtung erjtelte. grau

SKabr-Dlbrid) bon ber Sarmftäbter SBü£>ne fang mit flangbotler

j

©timme unb muritalifdper Routine jebod; mangelnber Särme be«
SBortrag« eine 2Me aus „Son 3uan" unb mebrere Sieber, roeldj

leljtere inbefj burd; ^übfdje Scuaucirung mebr als jene anfbracben. —
Sotntcn.

Sa ein äRajjftab für bie muftlalifcbe SBilbung einer ©tabt nad)
unferem Safürbalten grate burd) bie Sborleiftungen berfelben ju ge-

roinnen ift, fo roar es uns bon großem Sntereffe, ju bernebmen, bafj

ber «armer ©ingberein bie älupbmng eines Oratoriums beabfid;»

tige, roorin ben Sbören „baS ©efte unb Sirtfamfte sufaEen" mußte,
beS „Sfrael in (ägbbten" bon §änbel. (5s toagen ftcb an biefeS

Oratorium
,
in roelcbem ber Sbor faft burcbgä'ngig acbtftimmig auf*

tritt, berbältnißmä'fjig rcenig Vereine für fidj altem, unb es jeugt

fdjen bie SKenge beS ju ftubirenben SDfateriatS bon ber Siebe unb
Eingebung, roetebe Sirigent unb ämtroirfenbe biefem Oratorium ttib-

nun müffen, roenn es einigermaßen jur ©eltung gebraebt roerben foll.

;

§err Wii. Sin ton Äranfe bat baS »erbtenft, feit einer geraumen

j

8ieibe »ou Sabren ber änsbilbung beS SBeranS feine bolle traft

;

roibmen, roebei er , roie bie berrlicbe »upbrung beS „3frael" jeigte,

[

bon ben Siitgliebern beffelben auf's ©frigfte unterftü^t wirb. Sie

f

SKittelftimmen, Sltt unb Senor, befanntlieb, meiftenS bie roentger bor-

|

trefflieben eines Sbort, jeigten fieb bier bon einer nidit genug p lo*

i

benben 2$ortrepd)feit: ber ©ebran ftanb eigentlid; b'nter bem SItt

etroas jurüct; er }d;ien in übergroßem Sifer feine firaft mitunter
etroaS ju überanftrengen

,
boeb, gefdjab bieS nur feiten unb ftörte beS-

balb nid;t ben ©efammteinbruet. Ser rounberboHe Anfang , roelcber

bem Stltcbor jugetbeüt ift: „Unb bie Sinber bon Ssrael fcbne'n in

ibrer barten Sned)tfcbaft" rourbe bier fo fd)b'n ausgeführt, baß roir

bieS nie bergeffen roerben. 2Iuä) im roeiteren SSerlaufe beS Oratoriums
fab man: es roar ttnrflicbe SBegeifterung beS SborS für baS Serf ba,

unb nid)t nur bei ben ©ängern, fonbern aueb bei ben 3ub<Jrern. —
SllS im Sabre 1738 ber „SSraet" juerft aufgeführt rourbe, evfdjten

in ber „Sonbon Sailb *)3oft" ein begeifterter ärtifel barüber; bie

Nummer ift teiber nidjt erhalten; im nächfien 3ahre fanb roieber eine

SluPhrung ftatt. Ser Herausgeber jener Seitung hatte ben fchbnen

©ebanfen, jenen älrttfel toieber abbrneten jn laffen, in roelcbem es

u. 3t. b«§t: „Nichts jeigt ben Sertb eines SSoiteS mehr, als fein

©efchmact für öffentliche Unterhaltungen , unb fottte man annehmen
bürfen, baß Serte biefer Slrt oft roieberholt roerben tonnten, fo mür-
ben große unb glanjenbe SSerfammlungen in ben ©eift einer folgen
Unterhaltung eingeführt roerben, in ben „*}keis ©otteS für bie Sorg-
falt, fo er feinen ®ered?ten juroenbet, unb für aE baS ©ute, baS er

ihnen gemährt." Senn ein folcher ©efchmact fid; allgemein in einem
SSolfe berbreitete, biefeS S3olt bürfte bei einer gleichen ©elegenheit,

fofem eine fotdje ihm juftoßen fottte, biefelbe Befreiung erroarten,

roelche biefe ^reisiieber feiern." Sir Seutfd;en bürfen ©ottlob bon
uns fagen, baß jener ©efchmact ftch bei uns immer mehr berbreitet

unb mir baher mit Siecht biefe gute Saffe bes ©eifteS für uns in

änfbrueb nehmen bürfen. Ser (SnthufiaSmuS nach bem SSaßbuett

„Ser §err ifi ber ftarte ©elb" roar außerorbentlid;. Sie ©ill
unb ©taegemann mußten es roieberholen; fte thaten es mitSßer«
taufchung ihrer Partien. @S roürbe uns fd)iber falten, ju fagen,

Welche bon betten äusführungen uns beffer gefallen; nur meinen
roir, baß ber StKittelfa^ : „Sltl feine §elbcn, alte berfanfen" etroaS

langfamer genommen roerben muß, als §err ©taegemann ihn into-

nirte: ber (Srnft beS wichtigen (SreiguiffeS läßt hier bie jubelnbe greube
etwas jurüeftreten; es wäre bann aud; nicht nöthig, bas 3titarbanbo
gegen (Snbe beS SHittelfa^eS fo Weit auSäubehnen, wie es SSeibe thaten.
Unter ben anberen ©oliften jeichneten ftch grl. Süßmann unb §err
Otto burdj boltfommene Seiftungen aus. grl. •& ß mann fang bie

berühmte ütrie „Unb gröfd?e ohne 3aht bebeeften bas Sanb" ergret«
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fenb unb bocb maßsotl. 3n ber anbeten Srie „Sringe fie hinein

unb fflanje fte auf ben Sergen in beinern ISrbtbeir" gab fte bie üt=

jlänbige Sitte bcfonber« jart embfunben Wieber. Sie ©cbünbeit unb

bortreffltcbe 2tu«bilbung ihrer ©timme gelangten ;n berrluber SCBtr»

hing. §etr Otto geigte in bet Strie „@o fagte ber geinb" feine

bewährte ©efangslunft unb natürliche Suffaffung. grl. ©ebener«
lein, welcbe bie batauf folgenbe Sitte „aber bu ließejt Weben beinen

f>aucb" fang, b«t ihre früher fo au«giebige Stimme in ©ejug auf

Sntenfttät be« SoneS nicht mehr in ber wünfcbenSwertben ©ewalt.

Sie ©nlettung be8 ©cblußcbcrs „Singet ju bem §errn, benn er hat

gefteget wunberbar" muß im ftrengften Sembo gefungen Werben,

wie wohl ber ©inn ber eben citirten «ffiorte auf ba« Unjweibeutigfte

ergiebt. Slara 9?o»elIo bat nach einer äKittbeilung SRbeintbater'« ge»

fagt: fte möchte nur gelebt baben, um biefe «£! orte ju ftngen; fie

feien tf>re böcbfte (Srimterung, ibr böcbfter Stolj. gaft monumental

tniiffen biefelben alfo ftcb uns barfictlen. Sie Orgelbartie würbe fe^r

fieber unb angemeffen »on §nn ©uftab Ewalb aus Seidig ge-

zielt. SaS Orcbefter, in reellem bie bon §änbel felbft »erlangten

brei «Pofaunen nicht fehlten, begleitete bräcis. — Slm folgenben Sage
gaben bie ©oliften (§etr ©taegemamt war leiber Iran! geworben)

ein Sünftler-Soncert, in welchem aueb §r. Sfibor ©eiß au8 Söln

mitwirfte. Siefer hielte baä Soncertftüd »on SBeber unb brei Hei-

nere Stüde eigener Sombofttion : bie teebuifche Sßoltenbung unb ©i-

cherbett feines ©biete« finb rübrnlicbfi befannt unb bewahrten ftcb;

auch bier roieber. §err Otto fang bie „Slbelaibe" »on Sßeetboöen

unb „gtüblingstraum" »on ©Hubert mit bober SBoüenbung, grl.

@df;euertetn bie <Soncert«ä£rie »on äßenbelsfobn unb bie „Slage ber

3ngeborg" »on «JKar Srnd), £err§tll ben „Sieberlreis an bie ferne

©eliebte" (ber für Senor getrieben ift unb für Senor auch fieber

beffer »aßt), grl. äßmann fang ,;iin bie Seüer" »on Schubert

unb „Schöne SSSiege meiner Seibeu" »on ©djumann, benen fie auf

fiürmifcfien, tooblBerbienten §er»orruf bie „Sibmung" »on ©ebu-
mann bmwfügte. 2lffen würbe reifer «Beifall gefbenbet. (Sinen i»ürbi=

gen «Mfcbluß erhielt ba8 lange Soncert buret) Sbtfre au8 „Sfrael" am
©(bluffe be8 erften unb jroeiten Sbeile«. — 3 g.

Sie Seetbobenfeter unb bie Ouartettfoiren ber glorentine.r
abgeregnet, ift, was bie öffentlichen «Probuctionen betrifft, in ber

biesjäbrigen Saifon, beren erfte §älfte mit bem eintritt be8 Sarne»
»al als beenbet ju betrautet ift, nichts »on befonberem Sntereffe

unb Sebeutung ju bezeichnen. 3* fage ansbrüdlicb öffentliche

«Probuctionen, ba bie bribaten buret) bie SWatinäen Stfät'8 einen

^ier noeb, »Saig ungelannten @rab »on SlnjicbungSlraft erlangt unb
eine erfreuliche fRüfirigfeit unter ben biefigen Sunftfreunben ber»or»

gebraut baben. Sie Florentiner baben bieSmat 5 Soireen, beren

eine ein S8eetbo»en=5Ibetib aar, »eranfialtet; ein fbreeibenber SBeroeiS

ib;rer SSeliebtbeit, bie »on Satyr ju 3abr im ßunebmen begriffen ift,

rca8 bei unferem $ublifum , ba8 bietyer ftets nur bem Sßeuen bul-

bigte, bo»»elt boc^ atiäufcbtagen ift. Ser Srfolg war an fämmt-
li^en äbenben in jeber Sejiebung ein »otlfotnmener.

Sie Dfener ©tngalabentie unb ber SMmtergefang=5Berein

arrangirten unter ber Seitung ityre« Sirigenten Snabl eine STta$-

33eetbo»enfeier, mit roelcber fte jeboeb. niebt ba8 geboffte SRefultat er»

jielten. Sa« ^ubtifum ftanb noety ju febr unter bem ©nbrudf ber

unter Sifjt ftattgebabten »uffübrang, um fieb an biefer mit ber,

für bas ©elingen eines jeben fünfilertfcfyen Unteruebmens fo unent-

bebrlictyen Sömtatbie in gleichem @rabe ju betbeiligen. 3cb babe

gewiß ju jeber Seit ba8 unermüblidje Streben biefer beiben SSereine

irmumwunben anerlannt, aber bie in 3iebe ftebenbe ^robuetton muß
in jebem gatfe als ntufifalifeber Pleonasmus 6e5eidb.net werben, fie

erfebten nacb bem Sißt'föen Soncert bütlig ino»»ortun. S5on be«

»orgetragenen 9tummern War e8 ber Sbor ber Serwifcbe unb bie

bon §rn. Sunfel »orgetragene Sbor-gantafie, bie ben »oblbet-

bientefien unb wärmften SBeifaH errangen. —
Sie SbtenSefern gewiß nietyt uubelannte Spianiftin grl. 3rma

©teinacter bewies in einem »on ibr »eranftalteten unb febr gut

befudjten Soncerte, baß fte eine bet wütbigften ©cbülerinnen be«

Stuttgarter Sonfereatoriums ift, inbem fie in fämmtlicben Hummern
beS reic^baltigen «Programm« alle jene SSorjüge entfaltete, welche bie

tüdjtige Äünftlerin becumentiren. Sie junge Same gebenlt ibren

bletbenben Slufentbalt bei uns ju nehmen, wir bürfen uuä ju biefer

Slcqnifttion nur Olücf wünfe^en. ßwei fogenannte SBunberfinber,

3nbäsj unb ©abbier, bräfentirten ftd? jeber in einem felbftftä'n-

bigen (Soncert als begabte Sunftjünger, benen bei fortgelegten 5»ect-

mäßigeit ©tubien unb anbauernbem gleiß ein günftige« 'J3rognofti=

Ion für ityre Äünftler-3ufunft geftellt Werben famt.

Sluf bie aJcatine'en Sifjt'S jurücffommenb, babe icb ju regiftri«

ren, baß außer unferen einbeimifeben Änttftfräften, worunter nament-

lich Stemenbi unb bie ©ebr. Sbern bie änmeift Sefcbäftigten finb,

noeb grau 3anina, Sombonift Serbai 8 unb in lefcter 3eit aueb

iProf. Jcobl aus SMncben bei benfelben ttyeils als SOiitwirfenbc,

tbeits als 3ubb'rer gegenwärtig finb. 3$ brauche roobl nicht ju

erwähnen, bajj ben eigentlichen ^(ittelbunft beS ©anjen unfer f>oä)'

berehrter SKeifter unb SanbSmann bilbet , unb baß ber SKoment, an
welchem £tßt ftdE> an'8 Slabier fe^t, ftets ber bon bem ganjen 3ir-

lel erfebntefte ift.

Slm ungarifchen Shwter wirb Sagner'S „Sannbäufer" ftubtrt

unb hofft man, baß er noch im SWonat gebruat jur älufführnng
£ommt. — äj.

kleine Beiütng.

(fagJsgBstijirlitB.

ämfierbam. 2lm 9. See. Soncert »on Felix Meritis mit
grl. et e|f an unb Sfibor ©eiß aus göln: Smoü-Shmbhonie
bon Schumann, @8bur=£labierconcert »cn Seber, Stüde »on ©eiß,
emoü=Sariattonen »on SBeethoben, Sieber »on Schümann, Sirchner
unb Stubtnftein. -

älfchaffenburg. Sa« Soncert am 15. unfereS feit etwa Sah»
reSfrift beftehenben Allgemeinen 2){ufif»erein8 brachte u. a. als in»
tereffante unb ganj anfbrechenbe 3to»ität eitt SRequiem bon @.
Olommel unter Seitung beS dombonifien jur änffübtung. —

«armen. Soncert conSfibor Seiß aus Sb'ln mit ben §§.
Otto aus Setiin unb §tll aus Schwerin fowie grl. ©ch euer lein
unb grl. 31 ß mann: Soncertftüd bon SBeber, ©tüde »on Seiß,
„Sngeborgs Älage" bon Srucb, Siebet bon Schubett, SBeethoben,
Schumann unb bie unbermeiblicbe Soncertarie bon äKenbelSfohn. —

Safel. SaS fünfte älbonnementcoiicert fanb am 15. ftatt, unb
jwar unter «Kitwirlung beS §rn. Sari ÜÄorel aus Srüffel. SaS
Programm enthielt: (S«bur«@Bm^botüe ißo. 1 »on £a»bn (jum erften
SÜiaie), Les Puritains bon i£onccne unb S3aß=älrie aus ber Ober
Le Chalet »on älbam (üiiorel), (£ia»terconcett in SmoE bonSieet-
boben (©asthos) unb ©erenabe in S Ob. 11 für große« Orcbefier
bon ©rahm 8. —

Serlin. älra 29. See. Drgelcoucert bon ©eorge Sarter
aus Sottbon mit ben ©ängetinnen grl. Sbler unb grl. ©etymibt
unb bem Saritoniften §rn. «Putfeh: ©onate »on bitter, aisbur-
»artattonen »on Sbiele, Slmoa-guge »on Sach, Strien aus „aflefftas",
„©amfon" unb „«Paulu«" fowie Suett aus „(Sliais". —

«Bremen. 2lm 3. San. fünfte« «Pribatconcert mit Soncertm.
Sauterbacb au«Sre«ben: @8bur.@bmbhonie bon ©rueb, SSiolin-
concert in SmoU bon ©bohr sc. —

Breslau. 2lm 3. Sau. fecbfteS (£oncert beS DrcbefterberetnS
(laut «Programm ba« bunbertfte feit ©rünbung be« SereinS im
Sahre 1862) mit grau Gl. Schumann: .,5ffialfürenrttt" »on
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"SBagner, 2Ibut*@bm»bonie bon Veetbotoen, Slabierconcert bon

©dmmann, ©oloftüde bon Sbobin, Vennet unb SKenbelSfobn. —
Saffel. Slm 6. San. britteS Slbonnementconcert : Slnacreon*

Ouberture bon (Stjerubint, Oboen-Soncert »on £>änbel (Subwig)
unb neunte ©timßbonie oon Veetbo»en. —

©effau. Veetbobenfeier : 2eonoreu«0u»erture (rceldje?), üfluftf

ju ben „Ruinen »on Sitten", „Sgmont", &moll=@bmbbonie. —
©resben. Slm 3. San. Soncert beS Slarinettiften Sb'tfcbfe

mit ba ißianiftin grl. §auffe, g. ©rüßmacber unb grau V et-

lingratb*3Bagner: Slarinetten*Soncert »on Sftielj, Slaoierconcert

»on ©djumanu, Variationen für pano unb Violoncell Ob. 17 »on

fflcenbetsfobn, gibelio-Slrie unb Siebet »on ©Hubert, Süknbelsfobn

unb Veetbooen. — Slm 10. 3an. ©ttmbbonieconcert ber f. Satoelle:

©ümpbonicn »on ©üenbfen unb SKierj uub 3lKabiu-Ou»erture »on

SReirtede. —
Slbing. (SrjieS DrdjefierbereraSccucert : Du»erturen ju „Ätenjt"

»on SBagner unb ju „Soreleb" »on ©mcb, Sntreact aus „Sßianfreb"

»on 8teinede sc. — Slm 8. 3an. Soncert beS Vianiften 81 af emann:
Slnbante uub Variationen für jwei Vianofoite »on ©cbumann, jwei

Duartette »on ©aubtmamt, Sarneöal »on ©djumann, SRonbo für

jwei ^ianoforte »on Sbobin, ©dterjo »on VrabmS, 8itgoletto>!pban-

tafie unb ©odijeitsmarfcb »on Sifjt. —
granffurt a. 2)f. 3m ftebeuten 2JiufeumSconcert am 13. fam

u. St. golgenbeS jutn Vortrag: @äbur*©tom»biraie 5J£o. 3 »on @d)u«

mann, Siebet für gemifd>ten Sbor »on SöknbelSfobn unb ©djumann,

Sßtanofortecortcert in Sbur 0». 15 »on Seetbotoen (grl. VranbeS
aus ©cbwerin), „3m greien", Soncertftüd in gorm einer Ou»erture

»on Setni. ©diotj (pm erften 2Kale) unb Soncertftüd in gmoll für

fianoforte »on Sebcr (grl. VranbeS). ©a8 Ordjefter war unter

Seitnng beS §rn. Sir. IS. SKüIIer. ©er Soncert-glügel roat »on

@tein;weg. —
§amburg. Slm 6. 3an. »ierteS tobilbatmonifcbeS Soncert:

Onoerture, ©djetjo unb ginale »on ©cbumann, ©erenabe für ©tretcb«

inftrumente »on 85 ol Emann, Sabriccio »on ©• ©räbener unb

©<bubert'8 Sbur«@»mbbome. —
§anno»er. $atriotifcbe8 Soncert be« Engel'fdjert Verein« mit

grl. ®artbe fowie ben §§. üÄütler unb ©tägemann: „®e8

Vaters gtud/', Öattabe für ©oli, Sbor unb Orcbefter ton ©robif ä),

unb „SBalbnrgiSnacbt" »on SfftenbelSfobn. —
S r o n ft a b t ( Siebenbürgen). V celboben- Soncert beS 2JcufifbereinS

:

„3JceeresjrilIe unb glüdlicbegabrt",S8bur-Soncert, S-gmont-ÜTcuf« ic—
SBnigSberg in $r. Slm 6. Soncert »on ©igiSm. Vlum-

ner aue sBerlin uub 3»fe»b SBalter, fgl. bair. Soncertmeifter

au8 SJtündjen, in t»e(eb,em folgenbe SSBerfe jum Vortrag lamen:

Sreu(äer-@onate £>p. 47 »on Veetfiotoen, gmoll**p^antafie »on 3Ko-

jart, Etudes symphoniques Ob. 13 »on ©djumann, ©onate für

Violine ©olo »on 3iuft, ^b<mta f'e
' (Satt:i5e »on Vieujrtem»8 unb Sto»

»ierfoir»on ölumner, ©dnunann unb Sbotoin. Sin fdjBner S8eä>

fiein'fdier glügel rourbe an biefcnt 21benb benu^t, —
2ei»}ig. Äm 19. breijebnteS 2tbonnement=Soncert: Vambbr»

£>u»etture »on SKarfdjner, ©cene unb 2trie au8 „gauft" »on ©jjo^r

(grau *J3e)d)fa«l
! eutner), Smoü=Soncert »on Veetbo»en (grf.

ätgatbe SBader au8 Sb^tiftiana), Slvie aus ber „Sntfübrung an8

bem ©erail" »on SKojart (grau $efd)fa.&:utner), ^olonaife jür $ia»

noforte »on SJBeber, orcb,eftrirt »on Sifät (grl. Sader) unb ,,©om-

mernad)t8traum" »on SDienbelgfobn. — 3tm 22. Soncert be8 3iie-

bet'fcben Vereins in ber Sricolaittrdje: Sbtomatifdje 5ßbantafie für

Orgel »on ©rceelint, Salve Kegina für »ierft. Sbor »on Ort. Saf-

fu8, „3)er Snqel unb SWaria", geiftl. Soncert für ©oloflimmen, Sbor

unb SBcgteitung »on ©d^ütj, »ier SffieibnaditSdjö're »on 3ob- Sccarb,

©onate für glöte unb Orgel »on ©anbei, ber 18. "ißfatm für ©olo»

Sllt, ©treidiinftr. unb Orgel »on @cbü|, „Vom Jpimmel bod)", canon.

^oral»oifpiet für Orgel »on Vacfy, äBeibnadjtSlieb »on grand, jroei

SeibnacbtScbüie »on $ra'toriu8, „SBfe W6n leuchtet ber SDiorgenftern",

S&oralöorfpiel für Orgel »on ^aä)üht\ unb „@b" fei ©ott in ben

SraerbBcbften" »on ©tobäuS. —
SugoS. älm 30. ®ec. Veetbo»enfeft: ^rometbeu8»Du»erture,

©bur-©treid)quartett :c.
—

«Wannt. eint. 9Jiufif»erein8«Soucert: Santate »on Vad;, „®er

3lofe Vilgerfabrt" »on @cb,umann unb Sbor aus „^aulu«" »on mm>
beI8f»bn. — Soncert be8 Violoncettairtuofen Soßmann mit grau

Dr. Srna 2öert&er unb bem ©oftbeatetordjeper: ®moü.£oncert

»on Sdert, ©arabanbe »on Vacb.
,
Sargbetto »on äßojart, Sieber jc.—

SWibbelburg. Veet^oben-Soncert ber @efetlfd;aft tot Oefening

'^n Uits panning: Sbur-3Keffe, Ouartett Ob. 16, Serjett au8 „gi-

Älio" unb elegtfcfer ©efang. —

SDMndjen. Soncert ber f. Vocalca»ette: SSBette »on 5ßalefirina,

Sotti, Vad>, grauj jc. —
SRew-gort. auffübrung be8 „SiebertranjeS" : pm elften 2)?ale

„Sie beiltge Slifabetb" »on Sifjt. — SrfteS Soncert ber

neu gebilbeten ©efeüfdjaft „Suterfce" unter Seitung ibre8 ©irigentett

3. *p. SWorgan: $falm »on Rittet, Vallabe »on Voife fonne 8ie-

fbonforium unb §»mnu8 »on SWenbelSfob.n (nocb ungebrudt). —
$ot8bam. Ulm 5. Mn- Soncert ber »bilbarmonifdjen ©efeU-

fdjaft mit ber ©ängerin grl. Slbler unb bem Violinöirtuofen gran j

5ftie8: 3u»iter-©bmbb!onie, Sieber »on ©djumann unb Sdert, Ssbur»
Violinconcert »on Sa»ib, gbur-8iomanje »on Veetbo»en :c —

©ralfunb. 21m 12. »eranftaltete Der trefflidje Slatoierftieler

3D2b. Silber t Vratfifd; unter äRitroir!ung be8 §rn. SJfb. 9ceu»
mann unb be8 ©tralfun^er ©efangsereinS ein Soncert mit folgen»
bem Vrogramm: ©moa-©onate für

sßianoforte unb SRomanje für
Violine »on Veetbo»en, ©igue für Violine »on 3. ©. Vacb , Sbor
aus „gibelio", SlaBierftüde »on ©enfelt unb Sfyopin, *pilgercbor aus
„Kannbäufer" »on Sagner sc. ©er V e $ ft e i u'fdje gtü'get, roeldjer

al8 ein ausgejeidinetes Snftrument ftdj ertoie«, fei hierbei nod; be>

fonbers ermäbnt. —
3ürid). Slm 7. Soncert beS Sßianifkn §ermann SRagelt

mit einem fe^r mannigfaltigen aus 17 Hummern beftebenten $ro=
gramm, roeldjeS u. Sl. folgenbe SRamen enthielt: ©tabler, Sacb,ner,

Su^lau, glügel, ©febmann, Rummel, ©eurer, SWojart, SEBefer, 9tä-
geli, ©cbmitt, ^Jaer, ©ilcber unb Sinb»atntner. —

Jl£rfonolnnd)riti)tfn.

*—* gr. VSüItner in TOndien ift nun beftniti» jum erften

t. §ofca»eHmeifter ernannt roorben. —
*—* Violin»irtuo8 granj Sßies aus Verlin bat fieb nacb Oft»

»reufjen begeben, um bort Soncerte ju ©unfien ber Verrounbeten ju
»eranftalten. —

*—* ©ie trefflicfje Slltiftin grl. Vranbt ift für bie f. Vübne
in Verlin »on neuem auf fünf 3abre gewonnen roorben. —*—* Slm 28. ®ec. ö. 3. ftarb auf feinem ©ute im ©cuoene»
ment Äo'rono Slleris Smoff, ber SomJponifi ber rufftfeben Sftatio»

nalbömne — in ©enf am 2. San. ber gefegte Vtanift unb Sombo-
nift Vincent Slbler — unb in Sopenbagen ber bänifd)e Sombonift
Varon^ermann ö. Sb'»en8f jolb. —

Heue unb tteiieinftiirtrtc ®pcm.
*—* Vom legten ©beil »on SJBagner'S „{Ring beS 9iibelun-

gen", ber „© b'tterbämmerung", ift bereits bas Vorfbiel unb ber

erjte Stet »oHenbet. — ©er jroeite ©beil: „©iegfrieb", wirb fdjon

im Saufe biefeS SafyreS in 3JJünd;en jur Sluffübrnng fommen. —
*—* Slm 5. San. ging ber „gliegenbe §ollänber" nad)

längerer Vaufe im beutf^en SanbeStbeater jn Vrag neu einftubirt

in ©cene. — ©ie „ W. ei ft erfing er" foüen Slnfaug gebruar an
bemfelben pix Sluffübrung {ommen. —

*—* 3n Vetergburg routbe 31. ©ferof'S „Äogneba"
roieber^olt mit Veifall gegeben. 3u ber legten Vorfteiung rourbe

bem Somtooniften ein golbener Sorbeerfranj überreizt. —
*—* %-. ». £>olftein's „©aibefdjaebt" bitte bei feiner erften

Sluffübrung in Vremen am 8. San. großen Srfolg. —
*—* Vor turjem ging in Saffel granj ©cbubert'8 ,,§au8«

lieber Srieg" in ©cene. —
JHufthaltfdjf unD litcrnrifdjc Hoaitötcn.

*—* Dr. gr. Vrenbel'8 geift»oKe ©dirift „Sifjt al« @»tn«

bbonifer" ifi in fe^r »erbienftooUer SBeife »on 8 übt», ©ojlan ins

Volnifdje übertragen unb mit einem SUtbange über üifjt'S fbmbbont-

fdje ©idjtungen »erfeben, türjlicb bei ©d/mibt in Srotfro erfdjieuen. —
*—* 3iob. ©cbumann'8 gefammelte ©diriften finb foeben

in jroeiter Sluflage erfd)ienen. —
*—* Unter ben jablreidien SBerfen über Veet^oben, toeldje grBfj«

tentfyeils burd; beffen bunbertjabtige ©eburtstagsfeier »eranlafjt rour«

ben, ift audi eine Viogratobie beS großen SKeifter8 für bie Sugenb
»on Dr. 3- ©ebuebt etfebienen unb im 25. §eft »on ©bamei'8
„SBelt ber 3ugenb" abgebrudt. —

i'rrmisrjitis.
*—* Slm 1. San. rourbe ba8 neue ©beater in Vrünn eröff-

net, unb jt»ar mit 2Jiojart'8 ,,©on Suan". — 3n Sobenbagen
foU ein neues' töniglicbe« ©beater erbaut werben. —

*—* ©er 3äbn8'fcbe@efangberein in Verttn bat ftd> attfgeliSfi,

naebbem er Iurj jubor fein fünfunbjwanäigjäbriges Subiläum ge-

feiert batte. —
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Krittfdjer anzeigen
3Tluf[a für ^efangoeretne.

gür gemifchten Shor.

§f. ^ttßofi, Ob. 27. SJtyrtljenätoetge. Sitte Sammlung
»on 54 ©efängen für Xrauungen. (Sogenannte Strien unb

Motetten.) gür ben gemtfd)ten ßtior mit unb ol;ne SFeglei*

tung. ®örü|, SBoOmann.

2>er Herausgeber bemertt in bem SBorwort, baß bie Sammlung
Seichtes unb Schwierigeres barbietet, um bie AmtSgenoffen, (er ift

Santor ju SonrabSborf bei §aBnau) Welchen nur fchWacbe ©efangS-

Iräfte ju ©ebote flehen, nicht im Stieb, ju laffen. Um XrauungS»
lieber aus bem Ortegefangbucbe unterlegen ju tonnen, ift ein 3J(e-

lobienBerjetcbniß beigegeben, baS Auffdjluß giebt, mit Welchen Sb,oraI»

melobien bie Xeyte fciefer giguralfätje im SBerSbau übereinftimmen.

XaS §eft jeigt Bon großem Sammelfleiß, unb mancher acb,tungsrcert6,e

Sftame — ich erwähne nur ®rolufcb, SDiübling, giügel, Locher — ift

hier ;u ftnben. 3U ben heften (gefangen geboren SRc. 2. Bon 2Mb*
ling. (Statt bem urfpvüngticb.en Xeyt: ,,2BaS ich nur (SuteS babe"

ift Ca« Sieb „3n alten meinen Saaten" untergelegt, unb eignet fiefi.

bie einfaa) fromme, trenn auch etwas weiche äMobie, gut baju),

9?o. 3. Bongrecb, SRo.5. Bon glügel, SWo. 46. Bon ©rebifeb, SRo. 23.

Bon ©ebtabebad;. — ®aS ©anje jerfällt in biet Abteilungen: ®e-
fänge Bor unb nach ber Xrauuug unb nach ber 3u!ammenfbredjung.
£a hiernach für alte gälte geforgt ift, fo tann man erwarten, baß
bie Sammlung in ben Greifen, für welche biefelbe beftimmt ift, ftcb

greunbe erwerben roirb, ba 3eber einen für ftdj Baffenben Borthen-
jroeig brechen tann. —

gür SJJa'nnerftimmen.

Jl. ^rflttbf, Op. 34. SältgerfiaBe. ©ammlung »on ©efdn*

gen für SHicinnerfiimnun jum ©ebrmtcf) in leeren Setjran«

jialten unb ©efangoereinen. £eft 1, 2 unb 3. ä 4V2 ©gr.

Seidig, SWerfeburger.

3n tiefen. §eften ift Altes unb SteueS jufammengeftellt. 9lur

fc^eirtt es bebenfliä), feb.r betannte unb beliebte (JEbjSre, wie j. S3.

„Süfcows »Übe 3agb", „lieber allen SBibfeln ift 3cub" Bon Sublau,

„Scb batt' einen fiameraben" aufjunefemen, weit taum anjunefymen

ift, baß nicht bie meiften l'ebranftalten febon im Sefig berfelben wä*
ren. 3n>e<fmäßtg tann man e« hingegen nennen, baß ber Verleger

geftattet bat, Sfyöre Bon SBönide, §amma, SRüHer u. A., bie bei iijm

erfdjienen unb ftd) für bie ©ammlung eignen, berfelben einjuBer»

leiben. ©ewiß wirb ibr biefeS Verfahren 5£^eitnnt)me erroerben. ®er
$rei8 ift febr mäßig, um baS ©ingen aus ber Partitur ju ermög-
lichen, bie AuSftattung lobenSWertb. —

Onftructtoes.

gür eine ©ingftimm e.

$. Pftt^cft, Ob. 19. 24 leiste unb ftttfcnffleiS fort--

fdjrettenbe lte6ungcn für bie gnttoittlung ber Stimme
unb 6 @tt}Mtebmtgen für SSartton ober Sa§. SSien,

©otttjarb. 3 S^lr.

„Sä bebarf einer analotifdjen Slrbeit, um ju einer fbntbetifä^en

Senntniß ;u gelangen". Statt) tiefem (Srunbfaß ftnb Borliegenbe

Uebungen georbnet. @ie beginnen mit ber Messa di voce unb geben
bann über äüm Portamento, Cauto spianato, jur Scala diatouica

unb cromatica über. 3Kit ben äSerjierungen unb bem Friller toerben

fie abgefeb.(offen. Sitte ftnb mit großer ©eroanbtyeit unb ©efcb,mact

getrieben, fofcaß fie bem ©anger außer bem Sßu^en, ben fie u)m
aettäbren, autt) Vergnügen bereiten, gür ibje Stfectmäßigteit bürgt

fcb,on, baß fie in ben SonfetBatorien ju Berlin, (S8ln, Seidig, «Stutt-

gart unb SSien eingeführt ftnb, unb ift bieg roobl bie bebeutenbfie

(Smbfeblung, bie tbnen überbaust roerben tann. — GE. X. ©.

UnterOoftungsmufife.
gür *|Stanof orte.

gorneßtts Qnxtitt, c>. 36. 2tu« ier ftnbtrtoelt
$eft 1—7. tletne lonfiücfe. 12V2 ©gr.

Ob. 37. ©rtnuerung au Italien, ein 9?oc>

turno. 10 ©gr.

Op. 38. 3lu« ber Äinbettoelt. *eft 2. 6 Heine

lonjhtcfe. 12VS ©gr.

Ob. 39. (Srimterang an StalteH. 9io. 2. 2im

Somerfee. 9lodurno. 10 ©gr.; fäntmtlt^ bei 3. SBüljle in

Altona erfd)ienen.

Sie $ianoforte>Siteratur ber fiinberfeenen Bermebrt fitb, faft tag»

lieb unb bie« tann im Allgemeinen nur erroünfdjt erfcb.einen. 2enn
noeb Bor jttei Sa^rjebnten ^atte man außer ben Stuben unb fcb,roie»

rigern Xonftütten nichts weiter als Keine OBernfä^tben, auf bie man
angetoiefen »ar. gür bie ©tufe bcS ÄBnnen«, Weldje m§ ben elften

Siementarübungen folgt unb Bon einer großen 3 al>l ^ianofBielern

jeitlebeng gar nidjt überfcb,iitten wirb, eyiftirten nur wenig Xonftüde;
©dmmann'ä „Sinbetfcenen" blieben lange oereinfamt. §eute finb

Wir weniger Berlegen um Bäbagogifd) jweetmäßige unb anregenbe Xon«
gebilbe für bie Sugenb unb für foldje © Bieter, welcbe ieneü ©tubium
beä tonnen« rebräfentiven. Slucb Sorn. ©urlitt giebt uns burdb

bie oben genannten Seite reebt WiHtommene ^Beiträge. SSon Ob. 36
ift bie erfte 9ir. Wegen 3Jf)»ti)nüf unb älccotbfolgen weniger gleid)-

ftebenb mit ben folgenben Kümmern unb aueb melobifcb Weniger in«

tereffant. @§ War alfo ein Mißgriff, biefelbe Boranäuftellen. ®a*
gegen ftnb bie fecbS folgenben Xongebtlbe fowob^l b.inftcbtlicb ber bann
enthaltenen Sinberlieter, al? aueb, beä Arrangementä wegen ju em»
Bfeblen. SS oti Dp. 38 fteben 9io. 2 unb 4 nidjt ganj mit ben
anberen $iecen auf gleicher ©tufe unb erforbern febou geübtere ©Bie»
ler als bie übrigen 9!ummeni. £>ennocb muffen Wir Sltera unb
Se^rern beibe §efte angelegentlich embfeblen; fie laffen ficb als jwett»

mäßige ©tubien Berwertben unb gewähren ben fimbem angenehme
Untei'baltung. ©cbjjn bie Uefcerfd)rif ten Werben ba« Sntereffe unb bie

?ernbegierbe ber «sscbüler erregen.

©te beiben Sßocturno'S Ob- 37 unb 39, ,,2tu« Stalten" über»

febrieben, entbalten jwar wenig füblict>eS Solorit, werben aber geüb-

teren $iauiften wegen ber gefälligen 2Mobit willtommen fein. 33et-

läufig WßHen Wir bier bemertstr, baß fo Biete Somboniften, wie audj

©urlitt, fälfcb,licb „SRocturno" febreifcen, wäbreub t$ italienifcb, „9tot-

turno" unb ftanjofifcb „Stocturne" beißt. Ob- 37, 9co. 1 bietet aud>

eine harmonifc^e ©onberbarteit bar, bie ficb. niebt wobt als Origina-
lität betrachten läßt. Stuf ber feierten unb fünften Seite fcblägt bie

rechte §anb ben ©bur»2!ccorb an, Wahrenb bet S9aß ben Smollbret-

tlang figurirt. 2>ie8 flitigt, als ob ber ©bieler falftb griffe unb man
fünnte e8 leicht für einen ®rucf fehler halten, wenn bie ©teile nicht

jwei SKal Bortäme. älbgefeben Bon biefer leicht Borübergehenben eon=
berbarfeit müffen Wir beibe Stoctuine'S all werthsolle ©alonftücfe

bejeichnen. — t.

gür eine ©ingftimme.
gStdjmt, Unfere Steber. Sterte Auflage. Hamburg 1870.

Stgentur fceS rauben $aufe$.

„3ch finge wie ber Sßogel fingt,

£er in Den feigen wohnet" —
ift ba8 9Jiotto tiefe« „SBüchleinS", wie eS ber Herausgeber nennt, ob-

gleich eä 350 Sümmern jä'hlt , unb beffen erfte Auflage fehon im
Sabre 1844 erfebienen, beffen britte (5000 SremBfare) fehon 1869

Bergriffen getreten, unb taher bie gegenwärtige Beranftaltet Worben ift

S8 enthalt Sieber für ade ©tufen ber Sugenbjabie mit meift 5Wei-, bret'

unb Bierfiimmig gefegten ülieloticn. Xk Sammlungen Bon Sit

ftnb »telfad) benu^t, Bon ©erstach nnb S. Bon §orn giebt es eine

Anjahl öierftimmige, fehr jwectmäßtg für ben Schulgebrauch hinftcht-

licb be« UnifangS ber ©timmen eingerichtet. ®a^u gehört aueb: „Ueber

aUeu ©ibfeln ift SRuh" Ben §elb, einfach aber mit bem Xejt etit-

fBieehenber 3nnigtett contbonirt. ^injugefügt $h>. 319—350) ftnb

»iele rhhthmifehe Shcrale, für bie eine hinfichtlich ihrer SEirffamteit

toohj ju irett gehenbe Vorliebe gejeigt wirb- ©ie ftnb ben ©amm-
lungen Bon gililj, Xucber unb '^brife entlehnt, ©ewiß wirb Seber,

beffen SSoträthe für btu ©chulgebrauch nicht genügen, hier htnrei-

chenben unb mannigfaltigen Stoff Borftnbeft. — S. X. @.
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Novitäten-Liste No. 1. 1871.

Empfehlenswerte Musikalien
publicirt Ton

J, Schuberth & Co, in Leipzig u. New-Yorh
Fradel, Chs., Op. 33. The Weber Polka pour Piano. 10 Ngr.—— Op. 34. Schlachtgesang (Slavonian Battie-Song) f. Pia-

noforte. 10 Ngr.
Jungmann, Louis, Op. 23. Bunte Blätter. 12 kurze Ciavier-

stücke. 25 Ngr.

Krebs, Carl, Op. 195. Hymne für 1 Singstimme mit Orche-
ster, Piano oder Orgel. Orchester — Partitur. 10 Ngr.

Op. 199. Vier Gedichte von Adolph von Berlepsch. Im
Erker, Aus dem Garten, Du bist mir Alles, Jubel, für

1 Singstimme mit Pianoforte. 15 Ngr.
Krug, D., Op. 63. Le petit Repertoire de l'Ope"ra pour Piano

a 4 ms. No. 18. Lucrezia Borgia de Donizetti. No. 19.

Tannhäuser de Wagner. No. 20. Lea Puritains de Bellini.

a 10 Ngr.
Op. 78. Le petit Eepertoire populaire p. Piano a 4 ms.

No. 18. Wenn die Schwalben. No. 19. Das Alpenhorn.
No. 20. Der Tyroler und sein Kind, a 10 Ngr.

Kuntze, Carl, Op. 169. Einfache Lieder für vierstimmigen
Männerchor. Trennung (Fr. Oser). Blickst Du mich an
(Karl Siebel). Abschied (M. Bardeleben). Es haben zwei
Blümlein geblühet (B. Schulz). Singen und Wandern (Jul.

Hammer). Im Frühling (H. Francke). Part. u. St. 1 Thlr.

Liszt, Franz, Fest-Marsch zur Goethe-Jubiläum-Feier. Or-
chester — Stimmen. 4 Thlr.

Benedictus aus der ungarischen Krönungs-Messe für

Pfte zu 2 Händen vom Componisten. 10 Ngr.
Offertorium do. 7£ Ngr.

Mason, W., Op. 21. Frühlings-Blume (Spring Flower). Im-
promptu für Pianoforte. 10 Ngr.

Beinecke, Carl, Op. 41. No. 3. Auf der Wacht! Gedicht
von Rob. Reinick, für vierstimmigen Männerchor mit Be-
gleitung von 4 Hörnern und einer Bass-Posaune (ad Hb.).

Partitur und Stimmen. 20 Ngr.

Reubke, Julius, Mazurka für Pianoforte. 2. revidirte Aus-
gabe von Otto Reubke. 10 Ngr. .

Schmitt, Jac, Op. 325. Musikalisches Schatzkästleiu. 133
kleine Tonstücke für Pfte. Eleg. gebunden a IThlr. lONgr.

Schubert, Ferd., 50 leichte Duettineu für Anfänger. Ein
Liederschatz in den beliebtesten Volksweisen etc. Einge-
richtet für 2 Violinen. Ein Ergänzungsbeft zu allen Ele-

mentar-Violinschulen. 1 Thlr.

Schumann, Bob., Op. 32. Vier Ciavierstücke zu 4 Händen.
No. 3. Romanze. 10 Ngr. / No. 4. Fughette. 7| Ngr.

Terschak, A., Die Wacht am Rhein (von Carl Wilhelm).
Trauscription für Flöte und Pianoforte. 10 Ngr.

Vieuxtemps, H., Op. 43. Suite pour Violon avec Piano
(Preludio-Minuetto-Aria-Gavotte ). 1 Thlr. 5 Ngr.

Violinschule von Rode, Kreutzer und Baillot. Dritte revi-

dirte mit Uebungs-Beispielen u. engl. Text versehene Aus-
gabe, von J. Schuberth. Cah. 3. ä 22| Ngr.

Volckmar, W-, Dr., Op. 226. Fantasie über das Lied : „Hörne,

sweet Home" für Orgel. 15 Ngr.

*Zopff, H. ,
Op. 27. Religiöse Gesänge für eine Singstimme

mit VioJne, Viola und Orgel. Osterlieder No. 1. Charfrei-

tag. No. 2. Ostermontag, für Alt oder Bass. Clav.-Auszug.
ä 7| Ngr.

Op. 27. Pfingstlieder No. 3. „Gott ist der Geist" f. Alt
oder Bass. Clav.-Ausz 10 Ngr. No. 4. „O heil'ger Geist".

7^ Ngr. No. 5. In stiilen Stunden. 5 Ngr. No. 6. Getreu
bis in den Tod. 10 Ng., für Sopr. od. Tenor. Clav.-Ausz.

Schubert's Biographie Dr. Franz Liszt's.

* Die vollständige Partitur für Violine, Viola u. Orgel
ist zu jeder Nummer in Abschrift durch die Verlagshandlung
zu beziehen.

Verlag von F. E. C. Leuekart in Leipzig.
Soeben erschien:

Frühling
ron Th. Ijtngfö

für vier Singstimmen (Sopian, Alt, Tenor und Bass)
mit Begleitung des Pianoforte

componirt von

Georg Vierling.
Op. 39. Ciavier-Partitur 15 Sgr. Singstimmen 10 Sgr.

Die Neue Preussische Zeitung schreibt hierüber wörtlich:
„Die dramatische Lebendigkeit und die anmuthige Frische,
mit welcher Vierling die Sehnsucht nach dem Frühling ge-
schildert hat, sind von hinreissender Wirkung."

Monatshefte für Musikgeschichte.
Herausgegeben von der

Gesellschaft für Musikforschung.
3. Jahrgang. 1871.

Redigirt von

Rob. Eitner.

Preis für den Jahrgang 2 Thlr.

Berlin, bei T. Trautwein (M. Bahn).

Im Verlage des Unterzeichneten sind erschienen:

Op. 1. Heimathklänge,
Op. 2. Capriccio,

Op. 3. Lied ohne Worte,
Op.10. Grosse Sonate in Cmoll,

für das Pianoforte componirt von A. Xeillmann.
Qfj. lta«5 in Aachen.

Im Verlage von A. H. PAYNE in Leipzig ist erschienen:

Die Geschichte des Claviers
vom Ursprung

bis zu den modernsten Formen dieses Instruments.
Von

Ur. Oscar Paul.
Mit circa 50 in den Text gedruckten Illustrationen.

Preis 2 Thlr. 15 Sgr.
Zu beziehen durch alle Buch- und Musikalienhandlungen des
In- und Auslandes, auch von A. H. PAYNE in Leipzig di-

rect gegen Einsendung des Betrags in Geld oder Briefmar-
ken, worauf die Zusendung sofort per Postpacket franco

erfolgt.

aj^" Adressen beliebe man recht deutlich aufzugeben.

Soeben erschien

:

<|i!t»tfia®SAml@
oder

Uebungsstücke u. mechanische Finger-
übungen im Umfang einer Quinte.

und in einem

Stufengange v. Leichten zum Schweren
für

pianoforte 31t wer Jwttben
von

Heinrich AVolilixilii-t.
Op. 72. Pr. 1 Thaler.

Leipzig, bei C. F. KAHNT.
Orutf 01)11 Slurm uuc fto»»e (». DeiinbarCt) u\ 8eii'ji|).
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9Jon tiefer 3eitfdirlrt erfcijeint jeBe aiodjt

1 Mummet oon 1 otit l'jj Bogen. Brei«

tct Sabrgange« (in 1 »anbei 4*s tblr. 9ltKt
3niernon«ä«t>ül)ren Ci; 4!ttitjem 2 »gr.
Äbonnement nebmen alle 'l'oflSmter, >Su4)=.

ÜRuStatien. unt> Sunfl=#duHiin
vien cm.

SSerantwortltcber ftebacteur und Serleger: £. <f. Jfafjnt in Ceip^g.

JB. Jttnars iu igt. »Petersburg.

3tii. «tiriflopt) k t». #ul)6 in >J}rag.

«tkrüstr JJufl inäüricb,, SBafel u. St. ©allen.

J. «aotyaan * Co. in tmfterbam.

M 5.

Stilieitanititc^tgitBt Saat

5. Wffltrmonn * Camp, in SJcero-'JJor

#. S^wtttnlitt4) in mm.
fl6*b*tt)ner * Uöatf in ffljric^ju.

«. $$5frr * ü«a>i in ^ilabtlppia.

3»b,alt: (Ser/orbilfungen unli ®ei(6ma(f8ticf)tungett in ber £on!un)l, »on Dtto

£ietf*. (Sortfefcung.) — Uebec bie Bebeutuug beä MbMmuS füc bie ©d)5ti=

beit ber IRurif. — Sottefponben j (Seii'gig. SSSeimar. Hamburg, <Kagbe=

bnrg. Königsberg. 3üricf>. Stören}. Mabrib.). — Kleine Bettung (Sage«;

gef<f)id)te. Sermifdite«.). — Ävtiifcöer Jlnjeiger. — Slnjefgen.

®epr&Ubimgen unb ©efdpatfsrittjtongen

in ber £onfnnfit

uon

Qtto Sterfcfc.

(Bortfc^ung.)

©inb alle Sorbebingungen — bie nou)wenbige feelifcbe

SRegfamfett, bie genügenbe gntwicflung biefer Stnlage unb bie

erforderliche ©eijieS* unb ©emütbSPerfaffung — in »ollem
«Rage Bolanden, fo ifi ein eingebendes, wahrhaft fünftlertfcbeS

2Ji-ujtf»erfiändnig möglich.

©egenfland eines wirflieb planmäßigen Unterricht« würbe
bie gntwicflung biefe« eingebenden SföuftfPerfianbnijTeS, welches

Wteberum bie ßouterung beS ©efcbmacfeS unb bie SSßirfung eine«

Wahrhaft fünftlerifcben 3nterejfe jur golge baten mürbe, nicht

fein fönnen, felbfi bann ntct>t, wenn bie entftredjenben gigen*
fc^aften in ©eift unb ©emütb beS 3ögtingS in »ollem Wirft
*orbanben »Ären , ba ftd> ein <|3lan bierfür wohl ebenfowenig
entwerfen lafen möchte, als es möglich ifi, ade Erlernungen
der Pbhftfcben unb ber intellectuellen 2öe(t in ein einfache«

©tyftem ju jwfingen. ©o »iel aber lägt ficb. erfeben, bag btefeS

Moment bennocb mit als ©egenfianb muftfalifcber grjiebung
unb Silbung betrachtet werben mug, — wenn es aueb nur
gelegentlich m\> beiläufig geliebt, — ganj abgefeben da»on,
ttaS bamit in ben aßermeifien gälten erreicht wirb.

£>ag bei einem folgen eingebenben SBerftändniffe ber ©e*
febmaef ftcb nacb ber 3nbi»ibualitctt be« Urtbeilenben unb bem

entf^techenb nach bem Sn^alte be« STonfa^e« richten muf , i(i

nicht ju leugnen. 9Iber wenn bie fubjecti»e gigentbümiiebfett
ber £örer neben bem 3nbalte ba« einjtge entfeheibenbe SWoment
bei Sntftebung »erfct)tebener ®efct)macfgric^tungen Ware, fo mügte
einerfeitö Jeber Somponiji am Sejien »on feinen unmittelfarcn
3eitgenofen t-er)ianben unb gewürbigt werben, anbererfett«
aber müfte ftch ber Oefcbmac! in SBejiebung auf einjelne Ion*
werfe unb nicht nur gegenüber ganzen ßpoeben ober toc^ ein*
jetnen Stiftern tbeiien. SDenn jeber Somponijt ifi ein «ßrobuet
feiner 3eit unb bringt beren Snbalt pr ©arjieEung, unb jeber
ber Sebeutenberen unter ihnen »ermag mehr alö eine ober nur
einige ©aiten unfere« ©emüth« ju rühren. Slugerbem ift

wahrhaft fünjtlerifcbe« SWurtfoerjidnbnig im ®rofen unb ©anjen
fo überau« feiten, baf fi* faum erfennen lägt, warum ben*
noch Me gefammte mujifatifche unb unmuftfalifche SBelt »er»
fchiebenen ©efchmacfSrichtungen bulbigt. g« ifi doch fieser nicht
der interefantere, reijenbere Sn^att, welcher bie grofje SWajfe
ber TOuPlaien »eranlafjt, einen oberflächlichen ÜKarfcb, ©alon*
banfelgefang ober leeren 2Iccorbflingflang ben gugen, ©at-otten,
©aranben unb Menuetten eine« SBadt) k. »orjujiehen. 2Tuch bie
leichtere 3ugäng£ict)fett be« 3nbaltS ber erjieren fann nicht ent*
fcbeidenbwirfen,ba bei ihnen 3nbalt überhaupt nicht eorhanben ifi.

©onacb hhiU nur die eine grflärung übrig, baf? die tonifcb
und rbbtbmifcb febwerfagliche ©liederung der Sacb'fcben gor*
men die gntfeheidung oeranlagt. 3u ganj benfelben ©cblüffen
muf man gelangen, wenn man gezwungen gewefen ift^ 2tn*
fänger in ber SRuftf ju unterrichten unb namentlich folctic,

deren 3ttmofpbdrc nicht »on 3ugenb auf mit SKufif gefebwan*
gert war. SBie abwehrenb »erhalten ftch felbfi bie muitfalifch
Segabteften unter ihnen gegen ©ebumann und SSeetbooen, ja
juerfi fogar gegen SWojart und ^a^bn, wäbrenb fte ftch für
letchte Janje jc. und felbfi für gjern^fchc gingerübungen fehr
wobt interefftren fßnnen. £a§ diefe« nicht etwa eine übte golge
der gröferen 3Äühe beim ginüben ifi, gebt daraus b«»or, bajj
bie meifien fich felbfi bei mübelofem Anhören einer SWojarffcben



Sonate k. langweilen. (ES fann biefeg nur ben einigen ©runb
hüben, bafj fte bem Jparmoniejufammenljange, ber rhhthmifchen

©licterung jc. tiefer gormen nicht »erßänbnifsoll ju folgen

»ermögen. Sollte eg nun mirflich p unnatürlich fein, bajj

auch auf fpäteten Stufen ftch ber ©efehmaef nach t>er (Entmicf«

lung beg formalen 2>hifif»erftänbniffeg richten fönne, unb bafj

Z- 33. ber SSorwurf, welchen SDiufifer unb Dilettanten u. SI. SKic^arb

SEBagner wegen angeblichen Langels an SWelobien machen ju

inüffen glauben, aus ganz berfelben Quelle entfpränge?

SDaS äkrftänbntfj ber gorm, b. h. baS (unbewufte!) (Er«

fennen ber tonifchen unb rl^tljmifchen Beziehungen ic, in wel«

eher bie einzelnen größeren unb Heineren Steile etneS £on«
fageS p einanber freien, ift an ftch natürlich nicht bie einzige

unb auch nicht bie Hauptaufgabe muftfalifcher Sluffaffung; fte

mujj aber jebem anbern muftfalifcben Sßerftänbniffe vorhergehen,

unb bieg jroar noch cit unbebingter, alg baS (Erfennen ber

Beziehungen jivtfchen ben einzelnen Säfcen unb Sa|jtheilcn ber

Sluffaffung eine« poettfehen ÄunfiwerfeS borhergehen mujj. £)te

gorm mit ihren Slnforbcrungen an ben ©eift beS £örerg —
ihre Sluffaffung beruht ja, wie ftch weiter unten ergiebt, auf

einem pfychtfchen Slcte — ift alfo in ber tyat bag erfte, wag
bem Urtheilenben entgegentuit, unb jwar um fo mehr, alg bie

»ergebenen Sitten »on Beziehungen jwifchen ben einzelnen

tlängen birect ntufifalifcheg SluSbrucfSmaterial finb , währenb

biejeg bei ben Beziehungen ber Öiebetheile nur in gewiffem

Sinne zutrifft. 3a, bie meifien 2J?enfchen fommm in ihrer mu«
fifalifchen Sluffaffung über bag Stabium biefeg formalen 33er«

ftänbniffeS gar nicht einmal hinaug.

SIber abgefehen ba»on beruht ein gtojjer 3lt)eil beg 3n«

tereffeg, wclcheg wir an einem £onfa$e haben, birect auf

unferer Stellung gegen biefeg formale (Element. SDie Bewegung
in einem Sonbilbe, „bte finntjoüen Beziehungen an ftdF> reiz«

»oOer Älänge, ihr 3ufarcmenftimmen unb SBiberftreben , ihr

gltehen unb ftch Streichen, tf)r Sluffchwingen unb (Erfterkn" *)

fönnen fchon an ftch tnterefftren, fo gut wie ber glug beg 21b«

lerg, bie Bewegungen eines Jä'njerg, eineg Schlittfchuhläuferg,

bie Schwingungen ber SlrabeSfe it. unfer äfthetifcheg SBohlge«

fallen zu erregen im Stanbe ftnb, inbem fte ©egenftanb »er«

nunftgemäfjer (Erfenntnijj fein fönnen. Hierzu fommt bie be«

reitg erwähnte (Etnwirfung beg „pathologifcfjen CRetjcS" unb

auferbem noch anbere (Elemente, bie eigentlich gar nicht mu«

ftfalifch finb. Unfer ©efatlen an ber Bra»our, (Eleganz, Sicher«

heit unb (Eorrectheit ber SluSfüfjrung übertragen wir zum Ztyeil

auch auf ben Sonfafc, unb ehenfo unfere greube unb Bewun«
berung über bie technifebe ©ewanbheit beg (Eomponiften, über

feine (Erftnbunggfraft für geiftreicheSBenbungen ber ©ebanfen k.

Bei alter SD^ufif fprecfjen biefe Momente in hohem ©rabe

mit, unb im £>ienfte ber Birtuofttät werben fte oft einfeitig

auggebilbet. £>ie gröjjte iWehrjahl Sompofitionen festerer 3lrt,

namentlich aber bie ©ebilbe ber leichteren Salonmuftf »etban«

fen ihren SBettb, augfchüefjlich biefen formalen (Elementen. 3«
wiefern nun bag Sluffaffen ber gorm für »erfdn'etene Stt>l«

arten unb Schreibweifen »erfchiebene ©rabe »on ©eljörbilbung

erforbert, wie alfo hierburch »erfchiebene ©cfcbmacfgrichtungen

entftehen, bleibt noch nachjuweifen.

SDaS 9cer»enf»ftem ift bei »erfebjebenen 3nbi»ibuen in Be*

Ziehung auf fein Verhalten gegen bie quantitati»e Sßirfung »on

Sinnegeinbrücfen fehr »erfchiebenattig organifirt. SCaS beftäfigt

*) §anSiicf, 3?oni S;uf.= @chiJnen. ©. 44.

SBiffenfchaft unb gewöhnliche Erfahrung, ©emnach werben auch

Jonemsftnbungen bei gleicher Urfache quantitati» fehr »erfchie«

ben fein fönnen. gerner fann fich ein unb baffelbe Ohr an bie

einwirfung ftärferer Älänge, ftarferer Schwebungen k. nach

unb nad) eben fo wohl gewöhnen, alg fich bag 9cer»enfhftem

überhaupt an ftärfere dinbrüefe gewöhnt, — wag man fchon-

tn SBejiehung auf jebeg Sinnesorgan beobachtet hat. — Sin*

bererfettg ift eg auch lieber 'möglich, bie 9cer»en beg ©ehörg
wie bie ber übrigen Sinnesorgane gegen gewife dinbrüefe

nach ""b immer em»ftnblicher ju machen.

Seber Somtontft fann bei ber SBahl ber SDarfieriungg^

mittel nach Starfe, Klangfarbe k. lebiglich u^h feiner eigenen

@m»ftnbung urteilen, unb »erfchiebene @om»oniften werben

baher fchon aus biefem ©runte (quantitati») »erfchiebene Littel

jur SDaiftellung eines ihm »orfchwebenben innern Silbeg wah«
len. (Eg leuchtet fomit ein, baf felbfi wegen ber S3erfchteben«

heit beg einfachen »athologtfehen SReijeg ber Älangmaffe für

baS eingehenbe SBerftdntnif unb bie richtige SMrbtgung eines

Sonfa^eS bereit« eine gewiffe SSorbilbung nöthig ift, unb bafj

fchon be«halb jeber Somfconift eine längere Sefchäftigung mit

feinen SBerfen »erlangt, ehe man ein un»arteiifcheg Urtheil

über ihn fällen fann. Wtan follte baher bei 23erurthei(ung neuer

Sonfe|er minber »orfchnell fein unb ihnen nicht fofort
(Eff eethafcheret jc. »orwerfen, wenn fte frembarttge

ßlangeffecte, ftärfere Klangmafen k. »erwenben; ein folcheS

Urtheil follte wenigfteng nie eine anbere Berechtigung 6ean«

f»ruchen; alg bie fubjecti»e unb nur für ben Urtheilenben gültige.

5Daju fommt ferner, tafj bie ©arfteflungSweife auch «"^
aus anberen, mehr »fychologifchen ©rünben nicht immer bie«

felbe Bleiben fann. So änbern »erfchiebene SBenbungen tfjre

(Eigenthüinlichfeit, inbem fte burch r)äuftgeS Slnhören ihre ur«

I

fßrüngliche Seltfamfeit »edieren, ja »ieüeicht trisial unb ge«

|

wöhnttch werben fönnen. SDofj biefeg thatfächlich ber gafl ift,

j

wirb man nicht wohl beftreiten fönnen.

|

^ieraug erflärt fich j»«t ^h e^ bte SKögltchfeit »erfchiebe«=

ner ©efchmacfSrichtttngen gegenüber »erfchiebeuen Sthlarten.

|

SDaS trifft a»er SllleS junächft nur diejenigen, welche hei Som«
! »ofitionen, bie über ihren augenblicflichen gntwicflungSfianb*

i »unft fcinau^Itegen, an ber Seltfamfeit berSKittel etwas aug«
' fe^en ju muffen glauben, unb erflärt altenfallg noch, warum

I
folchen Heroen, bie an ftärfere 9teijmittel gewöhnt finb, bie

1

SarfteßungSweife in älteren Sonfägen fteif unb leblos erfcheint;

!

es giebt aber feine ©rünbe an für bag (Entftehen berjenigen

: ©efchiracfgrichtung , welche in ben SBerfen »ieler, namentlich

aber moberner ßomponiften , gar feine DWuftf, fonbern nur

„Ohren fchmerjen erregenbeS ©eräufch" finben will. SDte (Ein«

! feitigfett biefer Partei fann nicht, wie eS bie ber »orherbe«

zeichneten allenfaflg zuläßt, gänzlich auf eine zartere Organi«

|

fation beg 9Jer»enfhftemS zurüefgeführt werten, fonbern fte be«

ruht, wenigftenS jum grofen $he üe/ einfach auf c'ner einfettigen

(Entwicflung beS mufifalifchen ©ehörS, alfo auf einem SWangel

an mujtfalifcher Silbung. 2)iefer SKangel an SWuftfbilbung ent*

'

fteht meift burch a hf t ch tl i ch e S S3erfchliefen gegen weiter*

bilbenbe (Einbrücfe.

S)te h^r bargelegten Slnfichten hahen aüerbingS etwa*

SSerle^enbeg für eine ganze 9teif)c hochachtbarer SDiänner, unb

eg würbe mir nicht leicht, fte augzufprechen ; ich glaubte aber,

meine Ueberzeugung aug perfönlichen Mücfftchten nid;t jurü(f<

holten z« bürfeu, ba ihre allgemeine Slnerfennung für bie Pflege

ber Äunft »on ganz unberechenbarem SSortheil werben fönnte.
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5lucb. ift eS ft^er immer noch ehrenvoller für biefe Männer,

»on einem ©tanb»unfte aus, auf ben fie vielleicht burd) Sil«

bungSgang unb £ebenS»erhältntffe gebrängt würben, mit it)ren

nach befter Uebergeugung ausgekrochenen Urteilen fid) eines

3nthumS fchulbig gemacht gu ^aben, als ben Vorwurf hin»

nehmen gu müffen, — was ihnen ja nicht feiten begegnete,— baß nur »erfönlicbe SöSWtHigfeit tt)re Riefen Urteile »er«

anlaft ^abe. 2)iefe (Etnfeitigfeit ift ja um fo leichter gu ent«

fdmtbigen , ba fte gum allergrößten £f)eile auf Rechnung ber

bis je|t allgemein gültigen 2lnfid)ten über mufifalifcheS ©ehör !

ju fe£en ift. UebrigenS bente ich, ber SBeWeiS für bie 23af)r«

|eit meiner 33ehau»tung foH raid) unter allen Umftänben fcecfen.

Serfelbe wirb gwar nur mit SHücfficht auf ba« tonifche (Element

geführt »erben, — ©d;lüffe aber auf bie übrigen ©ebtete beS

äonreicheS finb bann leicht itnb untrüglich.

Unter muftfaltfchem ©et)ör im engern unb eigentlichen

©inne begreift man wohl meift bie gähigfeit, ben. tnelobifd)en

unb harmontfdjen 3"fatnmenhang gwifdjen ben eingelnen £f;ei«

Jen eines £onfa|eS herau«ju|ßren , b. h- alfo, bie gertigfeit,

geiler in ber Sntonation ober in bem melobtfchen unb har*

monifchen ßufanimenhange eines £onfa|es gu erfennen. £>tefe

2lrt ntufifoltfchen ©ehörS galt bis jejjt meift für ein ©efchenf

ber Statur an gewiffe 33e»orgugte, unb unter tiefen 58e»orgiigten

nahmen bann bie 3Jiufifer natürlich bie erfte ©teile ein. OJJan

hielt btefe ©abe oft für eine golge einer befonberen (Eonftruc«

tion beS ©ehörorganS unb nannte fte wohl Zonfinn ober auch

ftnnlidieS 3Jiufif»erftänbniß. Stach meiner Slnftdjt ift fte eine

allen »oüjtnnigen SJienfchen eigenthümliche entwicklungsfähige,

aber auch entwtcflungSbebürftige Slnlage, unb ibre Seiftungen

finb auf einen »fhchifdjen SIct gurücfgufüljren. Qu biefer Ueber«

geugung, welche mit allen ihren (Eonfequengen noch i ££t ^of?!

nur SBentgen gufagt, hin ich foroohl burdj bie Erfahrung, als

auch- namentlich burch meine theoretifchen Unterfuchtmgen ge«

führt werben. Slußer ben birecten (Erfahrungen unb außer bem
Umftanbe, baß bie (Eonfequengen aus meinem auf einfachen

*JJrinct»ien beruhenben unb »ollftänbtg umfafenben ©hfteme
mit biefer 2Infid)t »ollfommen h^rmoniren, fpricftt für bie Stich*

tigfeit meiner Sinnahme noch bie £etd)tigfeit, mit welcher burch

biefelbe £h<ttfachen (Erflärung ftnben, bie nicht abgeleugnet

»erben fönnen, bis jejjt aber noch niebt etflärt werben ftnb.

25ie SWittheilung ber gemachten (Erfahrungen muß ich h'et un«

terlaffen, — bie Uebereinftimmung aber mit ben (Eonfequengen

meines ©BfiemS roirb t)ter nachgeroiefen »erben müffen; —
tatet roetben bie gu erflätenben SL^atfa<^cn gelegentlich Berührt

tr-erben fönnen.

3n meinem ©hfteme «nterfcheibe ich *>cn V^^ftfc^en tlang
ber £öne unb Slccorbe, ber burch Cb er« unb (EombinationStöne

unb burch entftehenben ©chwebungen beeinflußt roirb, »on

ber gegenfeitigen 23egiehung, in welcher »erbunbene Jone unb

SIccorbe gu einanber ftehen. £>ie SIrt biefer 23egiehung ift nach

meiner Sinnahme nur abhängig »on ber SIrt ber SSerbinbung

fcer brei ©runbinter»aUe — Dcta», ©.uint unb (große) £erg— welche §ur grflärung ber einzelnen gälle nßthig wirb, benn

meine Theorie gipfelt in ber #»»othefe, baß ber menfehliche

©eift nur burch SBemtfcung jener brei ®runbinter»at!e *) jur

(Irlenntniß alles befen gelange, was in ber ÜÄuftf auf ben

*) (58 ftnb biefelben al« wirfliche SConinterballe, unb ntdit nur,

tote bei SWort^ Hauptmann „in ibra ganj aßgemetnen SSJefenhett"

«l« ^hilofoPhif^e begriffe ju faffen.

Unterfchieb in ber Zonhöhe ftd? grünbet. Namentlich aütä, was
bie 3ttt0naho» unb ben melobifchen, harinonifchen unb mobu*
latortfehen 3ufammenhang ber Zivile eines Jonfa^eS betrifft,

Wirb nur burch &ie 23ermittelung biefer brei ©runbinteroatle

faßbar. 2)abei fommt natürlich jebeö einzelne Jnteroaü als

foIcheS eben fo wenig jum SBewußtfein, wie bie brei ®runb*
färben bei Sluffaffung einer garbenharmonie jur bewußten (Sr*

fenntntß gu gelangen brauchen. £>en Collen S3eweis für biefe

Behauptung muß ich meinem „©Aftern unb ÜÄethobe ber £ar«
monielehre" überlafen.

2)aS muftfalifche ©ehör im »orher begeichneten engeren

unb eigentlichen ©inne rebucirt fich nach *«f« Sluffaffung auf

bie gähigfeit beS menfchltchen ©eifteS, bie brei ©runbinteroatle

Detao, Guint unb Serg in ben oerfdnetenften Sombinationen

abmeffen gu fönnen. SDie SInlage bagu fann wohl um fo leichter

allen »ollfinntgen SRenfchen gugefprochen werben, als fte ja

nur bie gähigfeit gur Stuffaffnng breier einfacher SewegungS*
oerhältnife (2:1, 3:2, 5:4) oorauSfe^t.

3e mehrere »on ben ©runbmaffen gur Sluffaffung einer

£on* ober 2tccorb»erbinbung abgemefen werben müffen, befto

fchwiertger muß nothwenbig baS 23erftänbniß biefer SBenbung

fein, befto com»licirter aber ift natürlich <tud) 3nter»afl=

»erbinbung, welche gur (Erflärung beS betreffenben gatleS er«

forberltch ift. ©o läßt ftch nach biefer SE^eortc »on ber ©in«

fadjheit ber gur (Erflärung einer SIccorbbilbung, eines melobi«

fchen, harifontfche« unb mobulatorifchen Schrittes nöu)ig wer»

benben3nter»aHcombination leicht auf ben ©rab ber3Jerftänblid;feit

biefeS SIccorbeS ref». biefer SBenbung fd)ließen.

Die 3nter»at(comttnationen nun, welche gur (Erflärung

»erfchiebener gäße nöthig werben, ftnb in ber Jhat fehr »er«

fchiebenartig, balb einfacher unb balb gufammengefe^ter. Slußer«

bem aber finb bie »ermittelnben £öne — b. h- biejenigen

Zone, »on benen aus bie baS 33erftänbniß »ermittelnben ©runb«
interbaEe gu meffen ftnb — halb btrect »orhanben ober boch

fehr im ©ehör liegenb, balb müfen fte felbft erft wieber »om
©eher gefucht werben, ßttr Sluffafung »erfchiebener gälle wirb

alfo ein »erfchiebener ©rab ber ©ewanbheit unfereS ©eifteS

erforberJid; fein, ©o werben g. 93. in (Ebur bie äßenbungen
unter I. »iel leichter faßlich fein als bie unter II,

weil bte »ermittelnben Stöne bei I (c" unb g') birect »orhan«
ben, biejenigen bei II (h' unb d') aber erft burch ^ ©hr
gefucht werben müffen, be»or »on ihnen aus bie gur Seftint«

mttng ber folgenben Söne nöthigen ©runbinteroaHe abgemeffen

werben fönnen, unb weil aufjerbem bie 3«h' D« »ermittelnben

3nter»aKe bei II größer ift als bei I. — SDte größere ®e«
wanbheit ber betreffenben Äraft unfereS ©eifteS ift eine golge

größerer Uebung, gefteigerter SluSbilbung.

2)aS (Erfennen ber 3nt°nationSfehIer ift nur burch S^
5

naueS Slbmeffen ber ©runbmaafje möglich. Sluch biefe gähig*
feit, — immer geringere Abweichungen »on ber reinen 3uto«
nation gu erfennen, — läßt eine höhere (Entwicflung burd?

Uebung gu. —
(®*tuS folgt.)
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Heber die Sebeutitng be$ ftjtytymit* für bic

6djbuI)eU ber ä)fufif.

5Der NbhtfemuS iji ohne 3t»eifel baS wahre geben , ber

eigentliche $ulSfcblag eine« jeben JonfiücfS. SDer SBerth ber

äftufif, bet Met}, welchen eine Sompofitton auf Dbr unb £erg

beS #örerS machen foü, Ijängt größtenteils mit »on bem SRbtytb*

raus ab, welchen ber Sotnpontft feinem Äunftprobuct ju geben

gewußt hat. deshalb haben faft alle ber»orragenberen Sompo*

niften ftd^ burch Srfinbung neuer Nbtytbmen ausgezeichnet ober

boch ber Hebung t^rer SBerfe burch intereffante unb charafte*

riftifebe rhr/thmifebe Bewegung befonbere Sorgfalt gugewenbet.

®ie ifeeorie, bie fiebrbücher, welche Unterweifungen in ber

Sompofttion geben, bringen junächft gwar bie notbwenbtgen

Sapitel über bie Sefjre »om 9tbhtb,muS, aber leiber adju ein«

fettig formell unb abc*mäßig, ju unfruchtbar für bie Sompo*

fttion felbft unb beren günftigen Srfolg. Von bem Sleftfjetifcfyen

beS (Rhythmus ift eigentlich niemals bie SRebe unb bleibt hier

in ben Sebrbücbern noch eine große Sücfe auszufüllen, ©lücf*

lic^, wenn ber mit bem troifenen Sabernafel »om SRbttibmuS

auSgerüftete junge Sompontft felbft fooiel ®eift, Verftanb

unb latent bat, eingufeben, worauf eS bei ber Sompofitton in

Mütffidit beS SRhr/t&muS eigentlich anfommt. SBelcben großen

SBertb unfere gefeierten älteren Somponiften auf ben SRbtyth*

muS legten unb wie fte eben auch baburch fo große, einbring*

liehe SBirfungen auf alle §örer aller Qtitm her»orbra<hten,

baS fßnnen wir in ben SSerfen »on ©lucf, #anbel unb Sach,

Bon #ar/bn, SKojart unb namentlich 8eetbo»en wie »on SBeber

unb befonberS SBagner, ßtfgt unb Verlioj faft auf allen «Seiten

finten. SBte anjiebenb unb fdjön, originell unb neu finb fte

faft burchgängig grabe burch erftnbungSreicbe Vorführung neuer

9ibr;tbmen ! «Sie erfannten offenbar im ©etfte bie hohe Ve*

beutung berfelben, ohne eS aussprechen, ohne es gum £beil

»ielleicht fich felbft recht bewußt gu werben. Ratten fte jeboch bei

Silbung berfelben nicht immer baS flare «Selbfibewußtfein unb bie

faettfebe Sntention, fo beftanb boch umfomehr grabe auch

ein bebeutenber Zi)tii ihres SompofttionStalenteS unb ihres

genialen muftfalifcben (Schaffens, benn baS ©ente allein fchafft

©roßeS auch unbewußt, nicht überall »ermag eS fich fofort in jeber

Segtebung 9techenfchaft, Srflärung barüber gu geben, roie es

fommt, baß es grabe fo unb nur fo feine SBerfe t^ereorbrirtgt

unb hinwirft. — fein Somponift roar bagegen wohl fo ängfilicb

auf neue, baS große publicum beftürgt machenbe ober paefenbe

ober Pieltnebr betäubenbe SRhr/ihmen bebacht als Stetyerbeer.

SDiefeS gewaltfame «Suchen unb Jpafcben nach abfonberlichen

(Rhythmen berührte mich f$on cer cr f*cn Vorführung feines

„SRobert" unangenehm, ja faft abftoßenb, obgleich alle SBelt

um mich herum in ben frappanten rbtythmtfchen SBinbungen

nach bcn Jtypen <*tt {r möglichen Sänber unb Nationalitäten fo

beraufcht fchroelgte, baß es gur Qtit ein Seichtes geroefen wäre,

Phantaftifche Nö»ellen nach S. 81. ^offmann'S Vorgänge

in SaOot'S ober ÄreiSler'S Lanier ju liefern. —
3n ber neueren Qeit finb bie nationalen 9rbh*l?men

immer mehr unb mehr jur ©eltung gebraut roorben. 3* brauche

faum noch in «rodhnen, bag befonberS Shop in in biefer Se*

jiehung ben deigen anführte unb namentlich burch feine bbcbft

charafteriftifche Shtytbmif fo bebeutenbe SBirfungen auf baS an

bie bisher üblichen Sibtythmen geroöh"1 « t;er»orbrac^te.

©ett Shopin finb bie ülr;t>t^mcn ber SWajurfa, $olacca , SRe*

bowa, beS Solero, $otfa jc. immer mehr unb mehr nicht blo*

in bie lanj« fonbern auch 'n bie Soncertfäle eingebrungen

unb haben fich bort eine neue $timafy erroorben, finb foju*

fagen cour» unb h°fWig geworben. iKerfwürbig genug ift es,

bafi (£b°P«n hierin unmittelbar an «Sebaftian SSach wieber an*

fnüpft ober auf ihn jurüffwetft. @S geht in ber ©efchidjte

eben SlßeS feinen wiebergebärenben ©ang. Wlit bemftlben SKecht,

mit Welchem etnft Sach feine Anglaises, Francaises unb

Allemandes pr SBürbe fünftlerifcber JonftücTe erhob unb

ihnen etafftfebe gormen »erlieh, mit bemfelben Siecht unb mit

ebenfo glänjenbem nachhaltigem (Srfolge hat ßhopin bieS burch,

feine SfllajurrVS unb national«rh^thmtfchen Stuben getban.

SS läßt fich ebenfowenig »erlernten, ba§ baburch ber ganjen

neuen actuftf ein eigenthümlicher ©eift eingepft, ein entfehie*

ben neuer Sbatafter m^ ^pus aufgeprägt würbe, als leug*

nen, bog biefe Dichtung ober Neigung eine 3«t lang bis in-

baS einfeitigfte Sjtrem ausgebeutet warb, welche Srfcheinung

jeboch gottlob febon bebeutenb wieber ju »erfchwinben ange*

fangen hat. SDaS tft eben bie in allen $roceffen ber SBelt fleh

jetgenbe wot)Itt>ättgc Sauterung unb fräftige «Sichtung, burch

welche auch 'n ^ cr äHufif bie ©prtu »on bem SBaijen gefon*

bert wirb. Unb wohl Seiner hat in ber auf Shopin junächft

folgenben Qnt ben SSertb unb bie SBebeutung beS Sthh^muS

für bie Schönheit ber SfJufif jur größeren Stnerfennung ge*

bracht, als «Schumann. J)er 3lbel unb ber üleig feiner

Sompofitionen beruht gewiß nicht jum fleinften Steile auf

ber StaiPetät ober 9latürlichfeit wie Sinfachheit unb boch oft

großen . Neuheit feiner SRhh^tnen. SBte reijenb finb grabe

fo manche feiner Sieber burch bte rhtytbmifche Stuffafung; wie

majeftdtifch bewegt fich Nbr/thmuS in fo manchen Spifo»

ben feiner ©tymphonien unb OuPerturen fort, wie gart unb

lieblich ift er in feinen „Äinberfcenen" behanbelt, fobafj uns

bie holbfelige unb roftge SSonnejeit ber Äinberjahre ober beS

erften 2ebenSfrühlingS wahrhaft anhetmelnb barauS entgegen*

buftet. greilich gehört gur Smpftnbung beffelben eine «Seelen*

ftimmung, bie nicht burch äußerliches Virtuofenwefen »erfüm*

mert ift, fonbern barin jugleich fchon ben Vorfrühling ahnt p
iRicharb SBagntr'S größeren 3nt«ttt<men. 3a ©chumann'S

muftfaltfcr) unb poetifcb garte, wunberliebliche „Ätnberfcenen"

ftnb gleichfam eine NofenfnoSpe, in welcher im Äeime baS

gange poetifcfMmufifaltfcbe Traumleben ru^t, welkes €ttct>ar&

SBagner burch bie Sntfaltung »on $oefie, SWuftf unb bilblichr

2)arftellung jur 2lnfchauttng unb reifen Sntfaltung brachte.—
SSilbelm S t; r t

fi e m.

Korrejponbens.

Unfer Dpernrepertoir beftanb in ber legten 3ett außer einer

Sluffübrung ber„ÜKeiflerftnger" (beren perft ganj metjter&afte@tt«

jembleleiflungen allmäbltch leiber immer jablretchere unb ben ißartfer

SBefefttgungen immer ähnlichere SRiffe unb Süden jetgen) au« einmali-

ger Slufführung toon „gigaro", „8arBier", Unbine", „gauft'V
unb „SRigoletto." Soju bie 2>trectton ftet», bie «Sänger unbba«

publicum mit 3nfcenefefeung be« {enteren hö^fi ungefunben Srguffe«

ber SSerbt'fchen «Speculationämufe plagte, war fa)Wer ju erlläreur

benn fo gut wie Niemanb fanb, wie bie trofc auägejetchneter Su«-
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führung ber §aubtrollen giemlid) laue aufnähme bewies, an bem»

feiten ungetrübte greube. SaS Sujet ift eines ber Wiberwärtigften

unb abfchrcdenbfien, bai ftd) beuten läßt unb bie SEitelrolle ift jroat

gefänglich mit Bieler Siebe bejubelt, auch Berfetjlte baS befannte

Ouartett im legten Stete mit feiner raffhtirten Situation feineSWeg«

feine äBirfung, fonft muß man aber fo »tele 3errbilber SHieherbeer'S

unb fc Diele fchwächlidjeabgüffe Bon SRoffini bis Verbi hinnehmen, baß

«8 einem uncerborbenen beutfdjen ©aumen unmöglich, ift, fo gepfeffert

$efd)madlofen ober fabenfehemigen ©rperimeuten ©enuß unb @e«

fd)mact abjugewinnen. grau VefdjEa that baS DJiögltc^fte, um uns

iura) möglidifi fömBathifch feelenootle Vet;anblung ber ©ilba auSju«

fernen, unb electriftrte außercem als GslBira, SRofinc unb ©ufaune

imfer ban£6ares ^ublitum burdj ihre ftet« fiegtSgewiffe gefängliche

Virtucfttät, ntib nod) I;öl;ere anerfennung gebührt §tn. ©ura ba»

für, bafj er ber wiberwärtigen Titelrolle be« Hofnarren fbmBathifche

leiten abjugewinneu toufjte unb un« aud) mit biefev, unferem beut«

fd)en Sinn fo arg toiberftrebenben gigur eine wahre üJieifterleiftung

Jbot. SBaS bie©oB,ian« unb VaßBartieu betrifft, fo ift überhaupt unfer

DBernBerfonal jegt ein ganj Bortreffiid)eS 51t nennen. 3n ben Sa«

tnen Sßefcfyta unb Süiab, llned)t befugen wir jtßei ebenfo au«ge*

jetc^nete als Biclfeitige Sängerinnen unb nur an einer guten Sou-

brette ift fehr fühlbarer SKanget, ba fid) bie jetzige, grl. $reuß,

wegen ihre« fBitjen unb unfehönen Sonanfatjes nur jur ^offenfou-

brette unb höchftettS ju einer $agenroHe eignet. Sie ©ura,
©a)mibt unb SroloB finb, jeber in feinem gadje, trefflidje 9teBre«

fentanten, ©ura für baS §oct)biainattfct)e Bon mahrhaft hinreißenber

©ewalt ber Sarftellung, ©chmibt mit feinem angenehmen Organ

für ba« lütifche ©enre, unb ÄroloB für tiefe öaßBartieen Bon

wahrhaft genialer unb unmittelbar fchöBferifcher Vielfeitigfeit unb

überfBrubelnberSebenbigfeit. ©cWohl bei ®ura Wie bei ÄroloB ftnb,

«ußer einer bis in jebe ©übe Wahrhaft muftethaften 8£ecitation alle

SJiaSten, wo irgenb hierju ©elegenheit, Bon fraBBantefter Sharafte«

riftif, unb ohne leugnen ju trollen , bafj fid) bei einem fo jungen

Äünftler noch äftancheS ahrunben muß, muffen roir geftehn, hier

lange leinen fo auSgejeid)neten SSJSe^^iftc
,
gigaro :c. gehabt ?u ha«

Ben, wie §rn. SroloB, Welcher foroohl im ©efang rote im ©Biel

«ud) ber untergeorbnetften gignr sBebeutung ju Berleihen Berfteht.

(Sin Sonntag ben 22. »om Stieb ei'fchen Verein in ber Sfticolai-

tircheBeranftalteteSSoncert war austchließlich alter Äirchenmuftf,

meift au« bem 16. unb 17. Sahrtmnbert getoibmet. 211« ©oliften

wirrten mit bie Samen SDiühle unb Vore'e foroie bie ißa«

Bier unb Varge. Seit 2lufang machte eine chromatifche ^ß^antafie

für Orgel Bon 3. % ©Weelinf (geb. um 1561). Sie Vorführung

fciefeS erft türjlid) burd) 8t. ©itner in Verlin au« bem ©taube beS

3lrd)tB« herBorgeholten unb entjtfferten SerfeS ift um fo Berbienft«

lid)er, als baffelbe in jeber Ve;iehung nicht allein funftBoll canonifch,

fenbern auch mufifalifd) intereffant gearbeitet ift. ®ie Slusführung

tBar eine fehr befriebigenbe, nur »ollte Sftf. bie 8iegiftrirung nicht

<ian& entfBred;enb erfd)einen. Sie Orgelbautunft ju @tBeelinf'8 3eit

roar nämlid) roohl noch leineSroegS fo toett gebieljen, bafj fo fcharfeSon«

trafte jroifchen gorte unb $ianc, r»ie roir fte hier ju h^en befamen,

möglich geroefen »ären, unb folglich tonnte auch ©t». fte ntd)t beab»

ftchttgt haben. Sie Sffiahl ber folgenben Stummer: Salve Kegina

»on Orlanbus SaffuS Bermag id) nicht al« eine ganj glücftict)e

ju bejeichnen. CaffuS, ber grüßte SieBräfentant ber nieberlänbifchen

©d)ule, hat ftch, obgleich er atte Vorzüge berfelben in fid) Bereinigte,

gleichtoohl Bon ihren @d)n)achen nidjt ganj frei ju galten Bermod)t.

Stefe @chtBcid;en: attju große Eingabe an ba8 Äünftliche, Berftan«

kig SluSgetlügelte unb barauS refulttrenber SDiangel an frei ftrömen-

ber (Srfinbung, treten in biefem SBerfe weit mehr al« in manchem

anbern in ben SSorbeigrunb, fobafj mir baffelbe nicht su ben aud)

jeljt nod) als genial jn bercunbernben Arbeiten bcS SDfeifter« ju ge-

hören etfeheint. auch ber 21u«führung hatte man foroohl in 33e$ug

auf ^raeifton toie SBortrag noch beffere« ©elingen roünfdjen mögen.

Siefem ©tücte folgte ,,Ser Sngel unb SDiaria", geiftüche« Soncert

für alt unb ©oBranfolo mit Segleitung Bon 3nftrumeiitcn Bon

§einrich ©chütj. SBa« junächft bie ©oloftimmen betrifft, fo hat

bie ©oBraniftin jtoar eine Bolle, ft/mBathifchc Stimme, boch ift ber=

felben befenber« in «Betreff bc« Slnfaije« noch forgfältigc« ©tubium

ju empfehlen. 2lud) bei ber Slltftimme tear e« ju bebauern, bafj bie«

felbe, ttährenb fie in ber äftittellage recht roohltbuenb, in ber Siefe

unb Cöt)e ju beeinträchtigenber ©d)ärfe neigt. Ser £h°r aber erfchien

nod) nid;t fo ftdjer, roie roir bie« fonft Bon einem fo het'Borragenben

Verein gewöhnt finb, aud) Waren nod) einige (SnfembleBroben mit

ben Snftrumentiften nöthig getuefen, roenigften« festen erftere unb

letiterer regelmäßig abroechfeiiib 51t fBät ein. Sie SomBofttion bagegen

muß als eine höchft »crtbBoIle bejeichnet roerben; §rn. Srof. Gie-

bel gebührt roännfter San! für bie Aufführung berfelben. ©elang

bei ben Borhevgehenben9hit. nod) SUiandjeS nicht ganj nachSöunfch, fo

war bagegen bie Ausführung ber folgenben Bier Breußifchen geft«

}

lieber Bon (Sccarb hi« auf einen ju bo^en ©intritt be8 ©oBran«

eine fo h«rlid;e, Bollcnbet mufterhafte, roie fid) 9tf. nur feiten er«

innert, gehört ju haben. SRur auftatt ber jebe Kummer einleitenben

erroaS langen DrgelBorfpiele tsäre roohl ein einjiger ilccorb jur geft-

fiellung ber Sutcnation im Sntereffe beS Eotaleinbrncfs günftiger

geroefen. Sie nun folgenbe ©onate für glöte unb Orgel Bon

§änbel mad)te auf 8Jej. roeuigftenS in ber erften §älfte ben @in«

bvud eines jiemüch troctenen, jopfig«langroeiltgcn 2)cufilftücteS , Bon

welchem nur bie lernte §älfte ju intereffüeu Bermag. 2tui, geführt

bagegen würbe biefelhe recht braB, bejiigltd) ber glöte meifterhaft;

bie DrgelBartie hätte id) etroa« ftärfer regiftrirt geroünfcht. ©leich«

fall« nid)t fehr intereffant erfd)ien ber 23. Vfalm für älltfoto, ©treid)»

;

inftrumente unb Orgel Bon £>. ©d)ü^. Sie Soliftin Bermod)te

mid) hier nod) Weniger ju beliebigen; hoffentlich war ihr fortwäh»

renbe« Sremoliren nur golge Bon S3efangenhc
;

t. SaS nun folgenbe

ShoralBorfBiel „Vom Gimmel hoch, ba fomm' id; h"'" »on

würbe im ©anjen redjt gut Borgetragen, Bon wunberbarer ©chönheit

aher ift baS SeihnaehtSlieb „@in Ätnb ift un« geboren" für ©oBran-

folo unb Orgel Bon 3. SB. granf; in feiner Einfachheit, feinem

ruhigen melobi|d)engluffe ift es eine Wahre $erle beutfeher Äirchen«

mufif. Unb Wahrhaft tabelloS, in jeber Sejiehung meifterhaft war

ber Vortrag ber beiben folgenben Bierftimntigen Seihnad)t81ieber Bon

VratoriuS. SaS War ein herrlicher, ungetrübter ©euuß, wie ihn

Weit unb Breit fein äWeiter Shor ju bieten Bermag. SeSgleichen ge=

langten bie heibeu lerjten SJummern: GEhoralBorfBicl Bon *)Jachelbel

unb SBeihnachtSüeb Bon ©tobäuS ju entfBrechenb befriebigenber

©eltung. — 17.

SSkimar.

Sud) Sljr SBeimarer Sief, muß in ba8 Slagelieb feine« Siener

Sollegen unb greunbeS Dr. S., weld)er feinen lernten Verid)t alfo

beginnt: „@roße ffireigniffe finb in ©ejug auf unier OBerntheater

feit meinem legten Berichte nid)t ju Berjeichnen" einftimmeu unb @ie

wollen baher bie etwas lange Vaufe beftenS entfdjulbigen. Ser fchrect«

liehfie ber ©djrecfen — bieSmal unfer gaüifcher Machbar — hat lebig-

lid) biefe mufitalifche (äbhe unb Sürre Berfdjulben helfen, W03U nod)

in golge bieröon bie ahtoefenheit unfere« funftfinnigen ©roßherjogS

fowie feines trefflichen @eneral«3ntenbanten, SBaron Bon Soen,
ber ebenfalls längere 3eit bie SriegSftraBajen als tbätiger Sohanniter

getheilt h«t unb foeben burd; bie Verleihung beS eifernen ÄreujeS

auSgejeichnet würbe, gefommen ifi. — Sie bemerlen8»erthefte Oßern»
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»crftellung war, neben bei- Sieberertoecfung be8 SRofftnt'fc&en „Seil",

bie geftborfielluttg tes „gibeiio" 511 SBeetboben'8 lOOjäbrigem Oe-
burtstage unter gaffen'« borjüglicber Seitung. Siefe außerorbent-

Itdje älupbrung würbe burc^ einen gelungenen fcbwungbollen Pro«
log bon bem neuen SÄegiffeur Slaar auf ber feftlicb orrongirten,

mit SSeetboben'S Eoloffalbüfte bon 2Ilbrecbt gefchmüctten $3ühne, febön

gefbrod;en bon grau §ettftebt, ganj entfprechenb eingeleitet. Sie

SBorfübrung bei großen Seonoren-Ouberture bor betn jtoeiten Slcte

ber Ober läßt fidt> boct; wohl auch fünftlertfc^ rechtfertigen, toe«

nigften« infofern ,
baß baburd) eine entfebiebene Steigerung bewirft

toirb. auc^ ift bei uns ber Umftanb maßgebeub, baß Dr. granj
Sifjt,*) ber boct) too&J baju feine guten Orttttbe gehabt f)at, biefe

Steigerung unter feinem fo rubrnbollen, UHtoteberbringlicben SRe-

gime bamals fanftionirt bat. Es bewährt ftch. alfo hierbei bon

neuem ber alte Saß, taß jebeS ©iug feilte jlrei ©eiten bat- 3n
ber fraglichen SßorfieHung mar bie Jpofcabelle borjüglicb. ®ans be-

fonberS befriebigteu »011 btu ©arftetlenbeu in erfter Sinie grl. go r-

manef, welche bie fdjtoierige Partie ber Seonore nicht nur gefänglich

fonbern aud; in ebler, lebei:biger unb blaftifther ©arftetlung, bie in

mehreren Momenten an bie unvergeßliche @djröber»©eBnent lebhaft

erinnerte, trefflich ausführte, wie benn bie genannte Äiinftlerin ju

ben ftrebfamficn IKttgliebern unferer §ofbübne gerechnet »erben muß.
§r. SUieffert, welcher bon einer SSertounbung bei ©arfteHung beS

Öernani genefen, Warm begrüßt Würbe, barf ben gloreftan ju feinen

gelungenen Partien rechnen. Sie verlautet, Wirb blcfer faft unber«

wüftlidie ipelbentcnor jit Enbe ber ©aifon Seimar berlaffen, Wa8
bei biefem brauchbaren, fleißigen unb unberbroffenen 3ftitgliebe unferer

^ofbühne um fo mehr ju bebauern ift.
—

©enft verlautete tejiiglich einer wetteren SJeetbobcnfeier außer

einer Egmont«5lufführuttg mit 33. '8 ÜÄufif deicht«, Kenn nicfjt ba8

©d)ullebrer«@eminar biefen Sag — ©anf ber gürforge be8 Ober»

fchulrath Dr. Saucfbarb in gebübrenber Seife auSgejetdmet hatte.

9cäcbft mehreren ben 2Mllcr»@artung einftubirten 33. 'fchen SSo«

calfachen wußte ©eininarlehrer ©ottfcf/alg in längerer geftrebe über

SBeetboben'« intereffante geiftige Entwidmung über eine ©tunbe lang

ju feffeln, in tceldjer and} bezüglich ber Suterbreten ©eetboben'S,

an ber Seilte gran? Sifjt'8, banfbar gebucht würbe. £r. b Soen
hatte hierbei bie Siebenswmbigfeit, beit ©eminarrften eine Stnjatjl

grcibiHet« jur gitelio» Aufführung jur Verfügung ju ftellen. ©er

genannten SBiibungSattftalt jehentte übrigens, nachbent bie höd;ften

§errfchaften 23ad>'8 Seife (ausgäbe ber SSachgefettfchaft) berehvt I

l;a;teu, fiujlict) ber befannte SJiufifbei leger 3. ©cf/ubertb mit fei«
j

teuer ©enercfttä't für 1560 S£^(r. forgfältig ausgewählte 35? u»
j

f i falten nebft einer Sammlung toerthboßer SSücher fowie eine große
I

©üfte Stf'jf«, unb jwar als ©runb jn einer ©emmarbibtiotbef. SaS
j

bradjtvcQe @efcl;eii£ wirb unter bem tarnen ,,Sifät*@cbuberth«Sttf«

tung" ber Slnftalt gewiß ütelert Stufen hingen. — ©onft fd;eU

nen für biefen Sinter bie fonft üblichen Snftrumentalconcerte fo«

wie bie fonft SluSge-.e cbncie» bietettben fiainmermitftf=3oire'eit gän?«

lieh }u Soff er 5U Werben, ©aß ü)iüßer;.§artung'S biojectirte Sluf«

fühnutg bon StfU'S „Sltfabcth" ebenfo tote bie beä iöadj'fchen Seih*

naebts Oratoriums noch nidjt bor fid) gegangen ift, habe ich 3hnen

bereits ftüher gemeltet.

Sßon 9toüitäten unferer §ofb üb ne finb unfeteä jungen, talent«

boßen Slughartt, ber ftch fd;nelt burch feine ftchere unb gemanbte

Strection in Sichtung gefegt bat, iteueObec „
sl)iirjain" unb gr. b.

^olftein'S „öaibejdiacht"" 5U nennen. Ob bie @eneral>3ntenban- -

*) 5tu8 fidurer Cuctlc tfccile ich 3hncu hierburch mit, taß ber !

3)ieiftev lu £|i.tr, t. 3 Stimar befuchen lt?itb. !

rat ihr löbliche« SJorhaten hittfichtlich ber SMufterbcrftellungen bon

3Kojart'8 Obern ausführen tann, wirb roobl großentheil8 bon bem
grimmen franjüfifchen §ahne abhängen. Sie wir hören, betreibt

Soffen bie ©arftettung bon „Sriftan unb Sfolbe" mit aller

Energie. —
3ur Errichtung eine« ®rabbenfmals für $rof. Söbfer,*)

ben Segrünber ber neuen Orgelbautheorie, toirb bejügtich eine« gro-

ßen SoncerteS eine Aufführung bon Sifit'8 neuem SRequiem
für ÜJiännerchor unb Orgel borbereitet. —

3n fiattftifcher Sejiehung ftnb bieHeteht noch folgenbe ©aten bon

Sntereffe. Oegeben tourben im benetchenen 3ahre 37 berfchiebene

Obern (barunter 2 neue: „Orpheus" in ber iBerlio 5' fchen S3e»

arbeitung unb 9iaff'8 „©ante Sobolb", unb 4 neu etuftubhte:

„©er mit$" b»n §alebh, „SBeltfar", „©er Srauer bon $refton" unb

„Seil") in 74 SSorftettungen , ungerechnet 6 (Srtraconcerte. §ierbet

berbient ba8 golbene Slmtsjubilä'um beS berbienten SborbirectorS

§einrtch SRötjdi Erwähnung. Stefer fo tüchtige, bielfettige unb

befdjeibene Äünftler ift feit 1821 ununterbrochen an unferer §ofbühne

thätig getoefen unb hielt fchon bie Shotpffon unter $ummel'8 Sei«

tung, ber ihm auch gar balb bie Slabier- unb Ouartettbroben über-

trug. Sie toir Sllle bon Sifjt tüchtig gelernt haben, fo auch unfer

toaderer Subilar, ber uns öfters berftcherte: „Unter Sifjt habe ich noch

einmal unb baS SBeifte gelernt, benn ich mußte bie Sifjt'fchen (fo

ftubirte er 5. SB. in brei Sagen beffen „Prometheus" ein), Sagner'«

fchen (bei bem „Sohettgrin" hielt er in 3 Soeben 87 Sljorbrcben uttb

obferte ftd? hierbei fo auf, baß er 6 Sechen lang mit bem Jcetben«

fieber rang) unb SBerlioä'fehen Serie, ben „Sib" bon (Kornelius (ein

Serl, baS bem Sh^re ftarEe ©chtoierigfeiten auferlegt) sc etnftubiren,.

unb toaS baS heißen toitt, brauche ich wohl feinem ©adjfemter ju

fagen." ©aß man nun biefen trefflichen Äünftler, ber auch als Com-
toonift fehr 3lchtungStoerthe8 geleiftet hat (Obern, ©aüets, SKeffen,

Oubetturen, SWännercbb're, Orgelfad;en tc), nur bie „filberne iBer»

bienftmebaiKe" berltehen hat, ift allgemein bebauert werben.

sßon Soncerten ift nur ein herborragenbeS ju bermelben. <S8

War bieS ein fitrehenconcert jum sBeften ber SBertounbeten am 4. ©ec.

unter ber äegibe ber auSgejeichnetett Sieberfängerin grau Dr. 2)(e«

rian. Eröffnet tourbe baffelbe burch Dr. Saumann aus 3ena,

Welcher baS intereffante Soncert niitfflach'8 großer Esbur-guge, rech«

nifch unb geiftig auSgejeidjnet ausgeführt, würbig eröffnete, ilucb bie

wetteren Slccotnbagnements führte er in gewohnter Seife in jeber

33eätehung acht für.ftlerifd) aus. ifeiber War bie Orgel in feinein

Wünfctjenswerthen 3uftar.be, inbem bie wirfungSreid^ften Otgelregifter

„bernagelt" worben waren! — grl. ©otter, unfere neue Slltifttn,

führte Eherubini'8 Ave Maria ganj gelungen au«, nicht ntinber gilt

bieS bon i)rn. b. SDcilbe, Welcher mit einer ipäncel'fdjen Slrie auä

„Sofua" ercellirte. Slucf) 3- ©djilb gab bie pauluScaoatine ,,©ei

getreu" bortrefflich wieber, welche er mit uuferem neuen erften 33io-

loncelltften (als Erfatj für SerbaiS) ©emuttf, ber auch ©djubeit'8-

Ave Maria gefchmacfboll ausführte, anertennenSwertl) Sur ©eltuug

brachte. Sonccrtm. Sömbel fbielte bie beiben ißach'fchen ©äge fo-

wie ba8 ©chumann'fche abenblieb hinreißenb fchön. SBon 3ntercffe

war e8, Saffen als geiftlicben Eomhontfteu fennen su lernen. ©a&
Programm bot nämlid) bon ihm jwei hod)intereffante ÜWanufcribt-

werfe nach Seiten au8 ben „Palmblättern" bon Oer oh „O fülle»

*) ©ehr beseidjnetib ift e8 für getoiffe 3uftänbe, baß bie $ta«
terlaffenen be8 berühmten ffiünftlers unb ©enfetS - 40 Slplr. —
fchreibe: 93 ter^ig Sbaler penfion erhalten, unb boch letftete ber
©efdjiebcne nicht nur „tteue unb nüfejicbe", fonbern 54 3ahre au««
gezeichnete ©ienfte; an ber ©tabtfirche fbtelte er fogar — ju
Ounften feine« Sßorgänger« — je6n 3ahre lang untfouft! —
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©b'rflehr" fik gem. £h°r unb Orgel unb „9<htn fchlöft in Sofebh'8

©arten" für ©obran, Senor unb Stoß, §arfe, §orn unb Orgel,

welche außeretbentlichen (Srfolg hatten. ®ie ©runbftimmung aar

höd)ft bejeichn-enb getroffen, obwohl S. ben eigentlich ftrengen Äirdjen»

fibl »erjcbmäf)t hatte. SDafür waren aber bie genannten Serie nm

fo wahrer, färben- unb fdjroungreicr/er. Selber fat) fid) ber GEombonift

genötigt, bie §atfenbartie, Welche grau b. ÄobacficS berfdjmä^t hatte,

am pano auäjufübren. 2>a8 §om war burch §rn. ©cbmibt bor»

trefflid) »ertreten. — Sin jweiteS SohltbätigfeitSconcert fanb unter

Seitung beS Selkers (5. Traufe ftatt unb batte }War lein fo ber«

DorragenbeS Programm aber einen um fo beffeten becuniären Gsrfolg. —
21. SB. ®.

$ara6urg.

Sar eS in tiefem elften ä'ionat beS SabrcS braußen auch falt

unb rau^, fo war es in unferm Stabttheater unb in bem großen

©aale beS SobentgartenS , ber fegt aud) ju Soncerten meifteuS in

Slnfbrud) genommen werben muß, weil Wir jur 3 e 't aufd)einenb fein

anbereS unb beffereS Soncertlocal haben, inmuftfalifd)er§iiifici)t befto

einlabenbet unb erfreulid;er. 3m ©tabttheater nämlid) »raren burd;

iftiemann'g ©aftrolien bie Obern 8t i et) arb Sagner'S, unb na»

mentlid) „Sobengriu" unb „latinbäufer" abmedjfelnb an ber Sage«»

orfcnung, unb eS ift gewiß als ein gutes £,ti$ai ju 6etrad)ten, baß

unfei publicum ju bieien Obern fid) immer gewaltiger hei'jubrängt

unb für Sagner'S SDluftt unb feine Sntentioncu übeibaubt immer

mehr Sntereffe benätf/. — ätber aud; in unteren bbitbarmomfeben

Soncerten, namentlich bem bierten (am 6.) unb bem fünften (am

20. San.) unter b. S3emutl)'8 Station roar recht frtfdjeS unb

erfreuliches Seben. @o lautete in bem legten Eoncerte baS <|3ro=

gramm alfo: 3bi)igenien*Oitberture, älrie aus „Samfou", borgetra»

gen bon grl. S. 85,0 ü. Siibelconcert bon iBeethoben (Ob. 56) bor»

getragen bon ben b. Jjolten
,
©chrabiect uttb Sübect, Son»

cert»ärie bon äJcojart (grl. 33oß), SWaäurta's in 2Ubur unb SiSmoll

bon Sljopin, „Seib ohne @ube" »ou ©chumann unb „gliegenbeS

S3latt" oon ©. (p. ©täbener (b. polten). Scn ©d)!uß beS Soncer»

teS btlbete bie 2)moll»@hmbt)onie Ob. 20 bon Sietrid), ein redjt

tüchtig gearbeitetes Serf, beffen einjelne fd)Wäd)ere Seiten roir nicht ber«

fenneu rootten, obwohl fid) aubererfeits noch einmaligem £>ören fein bolles

Urtheil abgeben läßt. Sir hebat biefe ©bmbhonie jebenfatlS mit aller

Slneifennung beftenS herbor unb hoffen, baß uns mehr unb mehr

2tehnlid;eS aus ber Sleujeit geboten roerben Wirb. — Schließlich muß

ich mit kern größten Job bie freilich längft befannten Seiftungen beS

g lorentine r Ouaitett»33erein8 herberhebeu, bon bem ber bierte

unb legte Duartettabenb auf ben 24. Sanuar angefegt ift, roorauf

fich biefer Ouartettoerem, fobiel ich ibeiß, ben hier nad) ?eib;ig be=

giebt. SaS bereits angejeigte Programm biefeS 2lbfd)iebSa6enbS lautet:

©djumann'S '!lbur*Ouartett Ob. 41, älbagio bon Solfmanu, Scherjo

bon Slperubini unb großes Quartett in 53bui' Ob. 130 , bon 33eet*

hooen. (irwätjuen null ich nur noch für;, baß ber britte älbeub SSeet«

hoben allein gewibmet aar, um auf bie trefflichfte Seife im Utber»

blief ju gehen, rcaS ber 2JJeifter in biefem gadje gefchaffen uno ge»

leiftet hat. — SSilhelm Shriftern.

ä)?agbcburg.

ÜDaS mufitalifd)e Seben beS 3anuar geigte fid) gegen ben borauS«

gegangenen ©ecemher bon feiner erroa'ijneneroerthen Seite, bie hie*

ftgen ©efang» SBereine haoen, fo roeit biefelbeu bei einer S3eetl)0ben»

feier intet efftrt roaren, an jenem Sage baS legte 3eid)en ihrer (Sjiftenj

gegeben, unb bon Orchefterconcerteu ftnb nur folche ju »erjeichnen,

roeldje auf ein allgemeines publicum fpeculiren unb ihr Programm

bemgemafj Sunt ousflatten unb aufjerbem oft auch ebenfo bunt eyecu=

tiren. ©elbft bie Ober, beten Aufgabe es für ben jroeiten Slbfchnitt

beS Sinter« geibefen fein foltte, mit einem etroaS getoählterem SReoer*

toire borjugeben, berirrte ftch nidjt weiter als ju Steberholungen be8

©agetoefenen fotbie bis jum ©nftubiren bon „Selifar" unb bon „Hcar»
garethe" , bie fid) nicht in ihrer alten änäielmngSfraft bewährte unb
bereu äuSftattung jtbar manches §ü6fd?e unb JJeue aufroieS, jeboefy

nicht mit bem ju bergleicben roar, roaS bie frühere ©irection bafür

gethau hatte. «Sinjelne üluSftettungen bagegen, oie 3tef.~fotbohl h«"-
fiditlid) be« ©biels als ber muftfatifchen 3nterbrctation herborhoh,

nahmen ficb bie betreffenbeu bei SRebrifen ber Sßorftellung in fo er-

freulicher Seife ad notam, baß baburch ber Sotaleinbrucf niebt »enig
gehoben rourbe.—3m „Selifar", »eiche Ober hier nie bon befonberer

3ugtraft mar, jeichnete ftch §r. Set tinger recht bortbeilbaft als

gührer' ber Zitelroöe aus, mit einer badenben fchaufbielertfcbeit (gut«

faltung feiner '«ßaitie gab ber Sarftetler jugleid? ein fefteS muftfati-

fches Sßttb, roeldieS bie Stimmungen beS Somboniften in allen Sfjeilen

enthielt. ®ie Slutonina beS grl. Solfin burfte im äbiele ebler

fein, nid;t roenige äffecte berloren burch ungeftümeS emgreijen unb
nicht feiten erlitt ber 5£on burch partes S3i6riren eine ©djäbigung,
jumat im britten Set, in ber ©terbefeene beS sSelifar. Sen ällamir

fang jpr. Srnnrius, für roeldje Partie er in alten Shorben bie

§errfd)aft ber Stimme unb aud) bie Serbe beS äusbruefs jeigte.

Sie SDtaSfe roar ju alt unb ju roenig characteriftifd), roenn aud) fonft

tramatifche Belebung borhanben roar. Sie fleineren 3coüen ber-

fchafften fich, fb»eit biefelhen bie Svene unb ben Suftinian in fufy

begreifen, Slnerfennung
, grl. ©d)b'nfelbt unb §r. Schlager 6e»

toiefen richtige äuffaffuug ihrer Aufgaben, unb namentlich gelang

eS grl. Schb'njelbt mit ihren folibe anSgebilbetcn ©timmmittetn
roo^lthueiib in bie (änfembteS einjugreifen. — SaS jnngft in ©cene
gegangene SiiuftlerlebenSbilb „SKojart" fei noch erwähnt als ein

^totuet, welchem weniger burdj bie SelbftänbigEeit als, bie burd)

Sigenthümlichfeit ber bon Subbe baju gefchriebenen äJfuftf eine

gewiffe ©djöuheit anhaftet. SaS Seif Würbe mit tüchtiger 2ed)»

nif unb innigem SBerftänbniß feitenS ber Orcheftermitglieber wieber-

gegeben , ein auftretenbeS SSioiinfolo jeichnete fid; befonberS burd)

bie Sehanblutig ber Santilene aus unb berfchaffte unferem erfien

©eiger, §rn. iDcöhrenfchläger, Warmen Seifalt , bie 5ßt)antafte

über Sftotioe aus bem Sftequiem fanb baS gauje ^erfoual berart

bereit, baß burch bie gewiffenhafte unb ftchere Jpanbhabung beS ein»

Seinen 3nftrumenteS toieterum aud) eine SMwirfung beS reichen

unb bewegten rbbthmifchen SebenS ber Sombofition erjielt würbe.
— ^öffentlich giebt uns ber nächfte 8erid)t intereffautere unb rei-

chere ©runblageii, benn als ein recht guter Anfang hter$u erfcheint

Sagner'S „5£anu häufer", welcher am 26. Sanuac ?um erften SWale

Wieber aufgeführt werben folt. •— ä. ©I.

ffbntgäticrg.

Unfcre neueften Obernaufführuugcn Waren äluber'S „-DiaSfen-

ball", §alebb'S „Sübin" unb ,,^anS Meiling" bon 2Jiar]"thner. Of«
fenbach'8 Oberette „2)er fiafabu beS ÄlofterS" ift nach ein baarSKuf»

führungen nicht Weiter aufgetaud;t. — 2ln Soncerten fremberSünftler

hatten wir nur eine« ber §§. ©ig. ©lumner unb Salter,
eines ißianifien unb eines SSioliniften bon t)ochad)tharfter älrt. —
KeuerbingS ift ein Soncert beS SSiolinbirtuofen 3iieS aus sßetlin

annoucirt unb jwar jum Seften ber 33erwunbeten. (Ss fcheint jebod) r

baß unfer 'publicum für eine mufifalifche @infel)r augenbiicfiich nicht

hcfonbeiS geftimmt ift. — $crr Souiä 3{afemann, tüchtiger^ia-

nift unb bisher Sabellmeifter in ©onberShaufen, bat fid) ^ter al»

Slabierte&:er niebergelaffen. Sine gute älcquifitton für unfere ©tabt. —
S.
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Saä britte äbonnementconcert gab uns ©elegettbeit , in grl.

33 u renne aus Sßien eine ganj auSgejeidmete Soncertfängerm len«

nen ju lernen, Seren Stimme feltenen Umfang itnb SSoI^Uaut bat.

3br ©ertrag fowobl bon Operit»2lrien als bon Siebern entbiete größten

iinb utigetbeiltefien Beifall. — Sin großes fömpbonifcheS Söerf »on

S<hul$»Beutben betunbete auf's Sfeue bie tiefen muftfalifeben ®e»

bauten unb Äenntniffe be« Somponiften, beffen Seiftungen unb Stre«

fcen bollfte Slnerfennung fanben. SaS Orchefter wibmete fic^ unter

§egar'S trefflicher Sirection bem Sonwerfe mit tooller .ijittgebung

unb tiug fowobl biefe Sompofition als aud? bie Sannbäufetouserture

unb Sdntmann'S ^ertlicbe @Sbur»S»mpbonie mit fo bober Botlenbttng

»er, baß fämmtlitt)e Drcbefterwerfe »orjüglicben ©enuß gewahrten. —
gieren}.

Sa« luicfjtigfte (Sreigniß ber legten $ut »rar ein »on SüloW

unb ffiarlo Succi jum heften ber „©efetlfcbaft für gegenfettige

Unterftüfcung ber SDiufifer ju glorenj" »erauftaltcteS Eoncert, welche«

mit Unterftütjung ber §§. Bartolini (Slartnette) , Bimboni
(50m), ©iobacd)int (Violine) unb Sbolci (BiolonceH) am 9.

b. SfJc. ftattfanb unb folgenbe Beetboben'fdje Seife braute: baS §nioH»

Srio Ob. 11 (^ianoforte, Starinette, Btoloncetl), bie abfdnebSfonate

für *piauoforte Solo Ob. 81a, bie Jpornfonate Ob. 17, bie &110H»

Satiationen Ob. 36 unb baS Site in S Op. 70 'Jio. 2. Die freunb»

liehen 3iäume beS Sala Rossini roaren bid.it befegt, Wiewohl in ben

DcacbmtttagSftunbcn beS SoncerttageS ein tüchtiges SdjneeWetter bie

bella Firenze hetmgefudjt blatte unb wiewohl — idj bebe bte§ niebt

ebne Slbficht berbor — nur söcetboben'fctye ©eifteSprobucte — ein

aSerbtettft SütoW'S — ju ©ebör gebradjt »erben follten. (äs gereift

mir ju beber greube, (;ier »erratben ju fönneu, baß Biilow in g,u--

fünft immer nur berartige einheitliche Programme auffteden wirb,

»on bem richtigen ©efiebtspunete auSgebenb, baß e8 für ben ächten

SDcufifer, für ben wahrhaft mufifalifcb, ©ebilbeten, fei er aettber Sünft»

ler ober paffißer äubörer, fein roirflieber ©enuß, fonbern ein 35er»

lümmern beffelben, Wenn nicht eine innere Dual ift, innerhalb jroeier

Stunben äüerte bon brei, bier ober fect)S berfd)iebenen äfieiftern (nicht

fowobl bem Spanien, als oft genug bem äBerthe nad) berfd)ieben!)

borjufübren ober anjubören, roetche bod) nach Sharafter, Snbalt, gorm

nothroenbig berfebieben aufgefaßt, »erftanben, beurteilt werben

müffen. inwieweit fotl ober barf ba« Programm getfiiger *)3ro»

buetionen einer @peifetarte almeln? — Sie SluSführung ber einjel»

nen ^Stecen an biefem „Beetbo»en»2lbenb" war eine in jeber ©inftcht

fchöne, roürbige, ejacte, abgeruubete unb finnbolle. Senn Sülow »er»

fielit es — aflerbingS manchmal nicht ohne einige aKühe — ben Söcit»

fpielern Bectt)c»en'fcben ©eift, Berftänbniß, äuffaffuug mitptheilen.

2ln ben in 21u8fid)t ftehenben Schubert», äftenbelgfobn» unb Sdnt=

tnann-'äbenben, welche am 16., 23. unb 30. b. SK. ftattftnbett füllen,

werben ftd) neben SSülo»*) bie ben Sefcrn b. 831. bereits befannten

©iobacchini unb Sbolci betheiligen. —
35on ben Zi) tat ein ift wenig ju fagen, ba bie Seiftungen überall

recht mittelmäßig finb, fogar bie Pergola nicht ausgenommen, Was

»on bem §aubttt;eater einer 8teftbenj boä) etwas heißen Witt. 25aS

publicum hält f'd? ÖDIt fcen SJorfteHungen jurücf, ba eS für fein ©elb

mehr al« baä ©ebotene beanfbrmhen ju fönnen meint, ber 3mbref«

fario fchimbft über bie geringe Unterftüljung unb bie ©leichgültigfeit

fcer glorentiner, — beiben Wäre entfehieben geholfen burch beffereS

9lebertoir unb tüchtigere ausübenbe Gräfte. 3Iuch ein Smbreffarto

muß nach bem ©runbfafc hotibeln: nur gut, Wenn auch theuer, fo»

*) Sülow'8 erfte« it a 1 1 ett if ct> e S Dbu« (lOStücfe für^iano»

forte) wirb nächfien« hier bei SRiccorbi erfchetnen. —

halb er ©efcba'fte machen will. So ließ man, um nur einen gall

ju erwähnen, bie Ärauß, welche bisher im The'ätre Italien ju

*ßaris mit großem Sßeifall gefungen, im 9iotoember ruhig nach fceapel

gehen (Wo fie im Teatro S. Carlo in ber „3übin" bon JpalebB glän»

jenbe ©rfolge gehabt) unb begnügte fuh mit einer „billigen'' 2>ebü«

tantin. grl. SerbiS 9cubini »erbient alle äluerfennung für ihr

Sebüt, benu fie hat bortrefflid)e Sehnte unb wirb mit ber 3 e 't

eine herberragenbe Ohemfängerin werben, aber, utn über herrjehenbe

33orurtheile unb anbete £>inberniffe jn fiegen, bebarf es hierorts bodj

: noch anberer Stimmmittel.

Scoch fei eine Slufführung »on glotoW'S hier noch Wenig befann»

tem „Sttabeüa" erwähnt, ©iefelbe gefd;ab im Saale ber Societk

filarmonica »on Seiten ber Schüler ber grau 33 ar e fi- 'S ccaba»

]

bati, trug alfo nicht ben Sr)araftct ber Oeffentlid)feit an ftd). Sie

Ober war im ©aitäen wie int (äinjelnen redjt jorgfaltig einftubirt,

unb madjte ber Sehrcrin wie beu Sci'itlern bie Sovfübrung berfelben

alle @hre. Sehr SüdjtigeS leifteten ttog ihrer 3ugenb grl. §elena

35arefi unb ber Senor üuganini, mit ben Shören aber fönnten

|
bie hieftgen Sheaterchöre nidjt wetteifern, (Wenn fie eS Wollten!)

j

ohne Umfehr sunt Seffern. —
SSerbi , ber als 9ca<hfolger SJiercabaute'S bie Strection beS Son»

feröatoriumS bon Sreabel übernehmen follte, bat banfenb unb höflich

;

abgelehnt. SKan (bricht bon bringenben, h»d)ft nethweubigen 9tefor=

men, bie am Sonfetbatorium gefehehen müffen, unb will gern einen

tüchtigen, energifchen 2J£ann htnhaben. Säber wer fotl, wer wirb

es fein? — K. K-e.

Sei 'bem jetzigen hö<hf geringen ©rabe bon §armome ju

*PatiS, bon wo ich 3bnen fonft meine regelmäßigen Berichte

fanbte, Werben Sie bieten jum erftem SD?ale an 3hr äct)t beut»

! fche« Äunft»Organ gerichteten „fbanifchen" SUcufifbrief entfchulbigt

! finben. Ob bie Spanier je bebeutenbe SRefultate in ber muftfalifchen

Äunft ju Sage förbern Werben, ift, nad) bem Bisherigen ju fchließen,

wohl taum anjunehmen, unb ift eS aud) ntdjt eine berartige Hoff-

nung, welche mich ju biefem SRcferat »eraulaßt. SaS §auptmoti»

hierzu fanb ich in ber erfreulichen Wahrnehmung, baß eS Wieberum

bie beut ldje SKufif ift, weld/e auch hier, in bem Sanbe ber Saftag»

netten, ©uitarren, ÜÄanboliiten, Sambourinen unb primitioen §irten»

bfeifen ben Sieg über nationalen öcaturaliSmnS unb über bie auch

hier eingewanderten italientfdpen ©chmeicheltöne mit @rfolg ju errin-

gen beginnt. Sie urfprünglid) »or fiebert Sahren »on bem fpanifchen

Sompontften Barbieri gegrünbete unb nunmehr »on bem Bioli»

niften unb SonferbatoriumS=$rofeffor iDionafterio geleitete SKabri«

ber Sociedad de Conciertos, welche regelmäßig im grühjahr im

Teatro y Cirque de Madrid fechS bis acht philharmonifche äluf=

führungen beranftaltet, hat eilten erften unb wefentlidjen SmpulS hier»

ju gegeben. SDienbelSfohn, §ahbn, SKojart unb bie leichten Sr/rnpbo

nien Beethoben'S finb in beten Programmen haubtfachlich »ertreten,

— an Schumann hat man fich bis jefct nod) nicht gewagt; ber Seiter

biefer Soncerte gab jeboch biefer £age bie Slbfidjt funb, eS bemnächft

mit beffen äBerfen h'et ebenfalls »erfudjen. Slueh bie feit einem

beiläufig gleichen geittraum hier befteheuben Ouartett-30catine'en ifco»

nafterio'S, beren alljährlich acht im SonferöatoriumSfaale ftattftn-

ben , culti»iren mit Borliebe SDtenbelSfohn, §a?bn unb bie erfteren

Quartette Beetbe»en8. Ser Bortrag biefer D-uartettiften ift »ielteicht

nicht in allen fünften ben in Seutfthlanb »erbreiteten Begriffen bon

Slafftcität angemeffen, unb finb bie Soncefftonen an ben national«

fponifchen ©efchmact buret) effeethafchenbe Betonungen an hierju »er-

leitenben Stetten bor bem 9ttct>tetftut>Ie be« guten ©efehmaefe« wohl

faum ju rechtfertigen — inbeffen ift ba« Berbienft be« §rn. SSi. unb
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feiner Soltegen immerhin anjuerlennen, bnrdj ibre Bemühungen ben

S3oben für gute SEWufif in bem nodj fe^r inbolenten Spanien »orju«

bereiten. —
©aS Dpemtb>ater, Weldje« in Sejug auf ©lanj unb

©röfje ber SRäumticbteiten ben erften Sühnen (Suropa'S beigejäblt

werben fann, befigt ein großes Drdjefter bon 95 SKurtfern, in biefem

Safyre unter Seitung beS früheren Sapeümeifiers beS ttalienifdjen

S^eoter« ju Sßaris, §rn, ©co^Sjb o^ot. @8 wäre gonb bortyan-

ben, mit biefem Drdjefter SSotjüglic^eS ju leiften, unb ift aud) sumeifi

baS (änfemble bon befter SBirtung , bie ©etails jebod; unb insbefon-

bere bie Nuancen (offen 33iet 5U wünfdjen übrig — welchem Uebel-

ftanbe ein guter beutfdjer ©irigent gewiß balb abhelfen Würbe, ©ie

italienifcbe ©a'ngergefeüfdjaft , welche außer 33erbi'S, 9tofftni'S unb

©onijetti'S Sßerten auch bie Opern »on SMeberbeer, glotow, ©ounob

unb Sluber }ur SütPbrung bringt, jablt bie tarnen ©tberini,

gerni, £ambertit, Ortolani, Sllbigbieri unb mehrere on»

bere au« ben legten ©aifonS ber ^arifer ttalienifcben Oper betonte

Itünftler. ©ie bis je^t getungenfte Slufjübmng ber biesjäbrigen ©ai=

fon war ©onisetti's Poliuto, reo Satnberli! unb grau Drto»

lani«£iberini in ben finalen beS jroeitert unb brüten SlcteS

entbufiaftifche Dbationeu b^ersorriefen. Sie mise en scene, bie

prachteotten ©ecorationen unb baS febr jablreicbe perfonal bilben bie

ber»orragenbfte ©eite biefer Dpernbübne. — ©aS Zarzuela-S^eater

unb bie Buffos Arderius pflegen mit ©lücf bie fomifebe Oper, baS

SSallet unb bie nationalen SSolfSftiide mit ©efang. — —ke.

tieine Bettung.

#agMgmjiii|iiJ.

;?Ußlt)Hingen.

^Baltimore. Slm 16. ©ec. 83eetho»enfeier beS „SieberfranjeS"

:

©roße Seonoren-Duberture, geftrebe, „SFleereSftiÜ'e", „Slbetaibe" unb
„<£Ijrifhi8 am OeI6erg". —

Berlin, am 4. ffioncert beS grauen»erein« jur ©uftaö^SlboIpb»
Stiftung mit St. SKeißmann, ©. §enfcbel, grl. Stlma §ot-
lä'nber unb grl. Sberefe SJiüller fowie folgenbem Programm:
„©rufuS £ob" »on 8ieißtnann, lieber »on 9caumann, äöüerft jc.— Slm 14. S»mpbonie»@oträe ber f. Sapelle mit einer Kobität:

gmoll-Sbrnphonie bon ©. @<bo!}. — am 6. gebruar unter $ro*
tection ber Äbnigin große« patriotifdjeS Soncert, in welchem 3oa =

d)im unb grau, grl. Drgeni unb bie ©ilfe'fcfce SapeHe mit»

Witten werben. —
SBeutben (Dber-©d)leften). Slm 22. San. fünftes Stiftung»«

feft be8 SKufifbereinS: , SliaS" »on 2Äenbel8fobn. —
SarlSrube. SErauerfeier p (Sbren ber gefallenen £rieger, »er»

cnftaltet bom Säciltenberetn: Sböre bon^änbet, Sherubini unb
sjJcenbelSfobn. —

Saffel. Slm 13. San. britte Satnmermufif « @oir& »on S.

SSipplinger: Quartette Dp. 33 »on §abbn, Op. 29 »on ©dju*
bert unb Op. 131 bon Seebeben. —

Sbicago. Sttm 16. unb 17. ®ec. S8eet^o»enfeier : 1) SSBeber'8

3ubelou»erture, gefteantate »on SBalatfa, ©opran=3lrie au8 ber

„Sntfübrung", Stlegretto au8 ber achten ©bmpfyonie unb „@alami8"
»on ©ernste im. 2) @gmont=Ou»erture, Ah perfido, „abelaibe",

Sljor ,,©ie ^immel rübmen", „greub»otl unb leiböott" unb neunte
©bmpbonie (»oüftanbig). —

SBln. Slm 8. Soncert be8 „Wännergefangöereinä" unter

Seitung bon g. SBeber mit ber ©iingerin grl. ©artortu« unb
ben §§. Äoc^, 3Jiertfe, $ülle unb 3apb>: Sieber »on Sitolff,

Ritter unb Saubert, „§ommage a §änbel" »on 2Kof<!t)ele«, äSiolin-

ftüdfe »on ©djubert unb ©pobr fowie »erfebiebene Siebertafelquartette.

— am9. ©oiröe be8 Sontünftler»erein8: SSioIoncetlfonate »on
SRubinfteinOp. 18, Ouartettfa^ inSmott »on ©Hubert unbSümoll-
Cuartett Op. 132 »on SBeetfcoben. —

©öbeln. Slm 13. San. britte« Slbonnementconcett mit folgen-
bem für bie Skrbältniffe einer tleinen ©tatt fe^r acbtungSwertbenr
SPrsgramme: geftou»erture in Slbur »on Witt}, ©ceue unb S^or
aus „SEannbäufer", ^reciofa-Duberture unb ^aftoralfbmpbonie.
©ie SDiitwirtung beftanb au8 einer jungen ©ängerin grl. SKarie
©roße aus Seipjig, beren Vortrage: gveifdjü^arie unb Sieber bon
©Hubert unb Siic^ner, mit bem lebtjafteften söeifaü aufgenommen
würben. —

Srfurt. Slm 20. Soncert beS SDiuftf»ercin8 mit grau SBel-
lingratb; unb Seopolb ©rü^mac^er aus SWetningen. Sammer-
birtuoS ©rü^madjer fpielte ein Soncert in ©moll eigener Sompo*
fition »ie atomanje unb Saranteüe bon Sinbner mit allen Gsigen«

f^aften eines bewäbrten SünftlerS. grau SBcllingratb fang ©cene
unb Slrte aus „Oberen", Sieber bon ©djumann unb Zaubert un^
bie ©olt in 2J(enbelS[obn'S 2orele»«ginale. S118 Or^efteimerfe fian-
ben bie §bur»©»mpbonie bon §a»bn unb bie Oubeiture jur ,,@nt«

fübrung" »on 3Jiojart auf bem Programm. ®en ©ängerc^or bilbete

bie ©ingalabemie. —
granEfurt a.üß. Slm 16. fünfte Sammermufif ber 3)cufeum8-

gefeöfc^aft mit grl. SranbeS: Zrto Dp. 70 in ®bur »on S3eetbo»en,
©motl'Ouartett Dp. 74 »on §a»bu unb SlDur-Duartelt Op. 41 »on
©djumann. — Slm 21. aUjäbrlidje« große« unb »ielbefucfjteS Soncert
te8 paniften Sulius ©ad;8 unter SDiitwirfmtg rer Äammerf.
§. ©ontbeim aus Stuttgart, §ofcapellm. 3. Sott aus §anno»er,
Sammer»irt. gr. ©rü^mad)er aus ©reSCen fowie ber ©amen
grl. Söffler unb ©inger, §ofopernfängerinnen aus SieSbaben
unb ber $ianiftin grl. SDtarie Sangenf (fiwarj aus grantfurt a. W.
§auptnummern beS Programms waren: Zxio in Sbur Dp. 97 »on
©eetboben, Eenor-Slrie aus „gibelio", Slbaqio unb 9fonbo ans bem
neunten Sßiolincoucert bon ©pobr, S3aviattonen für SBioloncell unb
panoforte bon 2Jienbelsfo^n , ©uo für jwei i)jtano'S über ,,©ie
SBadit am 8i&ein" bon D. ©olbfdjmibt ic. —

glcrenj. Slm 19. San. ©cbubert-Slbenb, beranftaltet »on 33 ü»
low: SBbur«

l

2rio Dp. 99, Slmotl.@onate Dp. 42, Konbo Dp. 70
Momens musicals Dp. 94, Smpromptu Op. 90 9lo. 2, Sftocturno,

für Sßiano, 23ioline unb SStoloncett Op. 148. — Siefem ©djubert-
Slbenbe wirb nod; ein SBtenbelSfo^n- unb ein @d)umann»Slbenb folgen.—

§allc. Slm 21. fünfsebnteS Sonccrt be« Drcbefter-SöiufübereinS

:

Dubertucen }u „Sannpufer", „Soriolan" unb „©ommernaebtstraum",
©moll-®Bmpbonie »on ©djumann. — Slm 22. Soncert »on @.
Slpel mit SMotimft '^fi§er jun. »om Seipjiger Sonferoatorium:
©tücfe »on §apbn, ®a»ib, Seriot, äßenbelsfobn, §etler, ©abe unb
Slementi. —

Seipjig. Slm 26. »ierjeljnteä ©ewanb^auSeoncert mit bem
SSioIouceHiften S3b- Soßmann unb bem §orniften ©umbert:
SKojarfs Sbur-Sumpbonie obne SRenuett unb Seetboben'S (Sroica,

©diumann'S SioionceKconcert, 9cotturno für §orn »on 3icinecle fo»
wie ©oloftücte für baS 33;oloncelI »on S^opin unb Soßmann. —

Sonbon. Slm 9. San. Monday Populär Concert mit grau
Staus«©sarbab»_, SßiolinbivtuoS ©ibori unb ©toef bauf en:
Slabierquintett bon adjumann, ®bur«Duartett »on aDfojart, Slaeier-
fonate Dp. 27 3Jo. 1 unb SSiolraromanje in ©bur »on S3eetboben.— Slm 20. SluPbuing bon SWenbelSfofjn'S „SliaS" burd; bie Sacred
Harmonie Society. —

SWains. Slm 20. San. ©oiv<§e beS bort ftets fieuSig begrüßten
Sammerbirtuofen g riebrieb ©rüfcmadjer aus ©reSben unb be8
bortigen Sapettmeifter griebr. Sur (unter 2KitWirfung beS »on Se^-
terem neuen tbeetten, »ielberfprecbenben Senoriften «rn. Soj. SBalter
unb ber paniftin grl. Äatbarina ©djneiber, eiuer fefcr talent*

»otten @cb.ülerin beS Sapetlm. Sur) mit folgenbem mufterbaften Pro-
gramme: SBiolonceEfonate in Slbur bon S3eetb>ben, Slrte aus ber

„Sntfübrung" bon äRojart, SBariationen für jwei ^ianoforte bon
©ebumann, Stir unb ©abotte bon 33adj, SRomanse „Unter bitten*
ben 3Kanbelbäumen " aus „Surbantbe" fowie Soncertoariatto»
nen für SBioloncetl unb $ianoforte »on iKenbetSfobn. SRadj ber Slir

unb ®a»otte »on 33acb, für 83iolencell unb ^ianoforte eingerichtet

»on gr. ©rüfcmatfjer bei fiabnt in Seipjig erfdjienen, gab ber gefeierte

©aft auf ftürmifdjeS da capo«S3egebren noeb. eine febfr brillante unb
jünbenbe SEarantetle »on Sinbner ju. —

äliü nd;en. Slm 20. ©ec. britte Ouartettfotre'e ber S- unb
S. SBalter, 31. £b»mS unb §. Füller mit §rn. 31. SloSnerr
DuartettfaB in SmoK »on ©diubert, §motl*Duintett bon SKojart unb
©erenabe »on §a»bn. SSBie lange wirb btefe« meb.r als b«""lofe
©tüct noeb in ernfte Äammermuftfabenbe als bilettantifcb, e Siebimg«-
piece aufgenommen werben? —
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9ceW«2)orI. Am 11. See. Soncert beS „Allgemeinen ©änger=
tunbeS" mit folgenbem feltfamem Programme: 3ubeIou»erture (»ort

Söeber?), geftgefang ton SKenbelSlohn, Suett au« „Belifar", Barben-
;

d)or aus ©abe'S ,,£omala", „Sraumbilber" <ß^atttafte »on Sumböe(!!),

„Soreleb" »on filier imb ,,2D a t am 9t heilt". — Sin nod> fonber«

barereS Programm hatte baS erfte (Soncert ber Church Music As-
sociation. Siefe „©efeüfchaft für Sirdjenmufif" führte nämlich auf:

Ouoerture ju „Surline" ton SBaUace, §al)bn'8 britte SDieffe unb
SSieber'S Preciofa-äKufif! (Seht amerifanifch. - Am 10. See Soucert

beS ,,§el»etia>SKännei(f)cv8": @gmont*Ou»etture, Subelouberture

ton 9taff, Oteoerie »on BieujtembS, polacca aus bett „Puritanern"

(auch nicht übel), „9fomaneSca" für ViolonceH »on ©er»ais, SBitt-

äerchor »on Bruch, SbiJre ton Seher, SJcarfdjner :c. — Aufführung
ber in SBrüffet 1868 preisgetrönten IWeffe für 27lämterc6or »on 8 b' 6=

mann burd) Organift Sberbarb. — Zweites Suterbe-Soncert unter

Seitung »on3-P. Morgan: Srio Op. 4 »on ©otbmarf, Orgel»

ftücte t>on 2)cenbel8fobn unb Stiele, „SbriftuS" »on SMenbclSfohn, .

Sljöre »on Hauptmann unb Siebter. —
Dlbenburg. SritteS Abonnemcntconcert: 3)cebea«Ou»erture

ton S^erubint, Arien »on ©trabeßa unb ©lud, Stomanje für Bio«
line unb Ord/efter bon ©räbener, Ottoetture „3m greieu" »on
33. @d)olj, uierte @^m^r>ottie »on ©abe fowie lieber »on ©chu»
mann, Hauptmann unb üJienbelSfobn. —

potsbam. Am 19. Goncert unter SS e n b e l'S Seitung mit grl.

£itbegarb ©pinbler, bereit gefchmadüoltes Spiel unb »ollenoete

äedjnit febr gelobt werben, fowie ijrn. @. Saufch, einem talenttiollen

jungen ©änger: @Sbur«@bmphonie »on $at)bu, Stüde »on Sifjt,

Saufig, S^obin unb SWenbelSfobn ,
„§aroibs Abe", Ballabe »on

SRheinthaler, Steber »on §. ®d)olg, ijaffe unbgimmer. —
präg. Am 8. »ierte 2)catinee beS gl oren tiner DuartettS:

Ouartette' Op. 14 »on Bolfmaiut unb Ob. 59, Die. 2 »on Beet»

t>o»en, Abagio aus 9t u b in [t ein '8 £moll«0.uartett, ©erenabe »on
§a^bn unb Variationen »on Schubert. —

j

©pringfielb (äJiaffadmffctS). 91m 13. See. Saifonconcert

unter Seitung »on Souis Soeneit: Smclt.jSrio »on SWenbelsfohn,

Suo für Piano unb Bioloncell übet ben „greifd)üß"(!), Sinberfqmpho»
j

nie (!) »on S. ». polten, Sieber unb Slaöierftüde. —
j

Stettin. Soncert »on Saura Saferer: SJiephiftowaljer unb
i

Sihapfobie »on Sifjt, Ballabe »on <Sh°pi"/ guge »on Bad) für Sla»

»ier »on Sifjt, Smoll* Sonate »on Beethoöen unb 9Jo»etlette »on

Schumann. — i

Stuttgart. Am 14. fanb bie britte ©oir^e für Sammermuftf
jur ©ebäebtnißfeier Beethoben's mit folgenben SBerfen beS ©efeierten

Patt: gbur-Streidjquartett Ob. 18, (Slabter-Xrio in Bbur Ob. 97,

unb ämoü»@treid)quartett Ob- 132. SDie auSfübrenbenSünftler maren
bie ^Srudner, ©inger, Sebrle, SS i en unb Srumb^ol"5 .

—

}ßtvfona[uä)ti(t)Un.

*—* Sie bisher »on bem t'.JJib. § entfiel geführte fßebaction

ber „(guterbe" ift auf ben f. Wlb. ©ering in Sßaxty übergegangen.

—

*—* §ofballmufifb. Sobann ©trauß in SSien bat »cm
Saifer»onOeftreid;baS 8titterti'eu}beSgrauä3ofe»b»Orben§ erhalten.—

i

*—* Sie unteren Sefern bereits nambaft befannte junge

iflerreid;ifd;fßla»ier»irtuofin grl. Sau ra Saurer i)at in lefeter 3 eit

mehrere Soncerte in Stettin unb Sarfdjau gegeben unb mit Vor«
trägen 3KenbelSfo§n» , ©cfmmann« , Sifät» unb Sl»obin'|'d;er SBerfe

bortigen 9?ac^ric^ten jufclge große älnerfennung gefunben. —
*—* (Sine anbere junge S3lüt^e im großen ©trauße ber ^iano«

forte-Sultur ift neuerbingS in ber neunjabrigen Sljerefe §enne8,
Socbter beS Somboniften SllobS Lennes in äöiesbaben aufgegangen,

granffurt a. W. mar bie ©tabt, in i»eld)er bie junge Äünftletin ibre

lünfilerifebe Kaufe empfangen fottte, unb welcbe am 9. bureb bas erfte

öffentlicbe Auftreten »oltjogen tourbe. ©en SefunpSbericbten nadj

fott ba« fleine SKabd;en »tele ©igenfcfyaften bocumentirt baben, i»eld;e

@rofje8 »erfbrecfyen. —

JHnfiknli)d)c und liternrtfdjc Wouitättn.

*— * Sie Sltcttj in bor. 9Jr. über bie ^olnifdje Ueberfe^ung bon
SBrenbel'8 ©ebrift „Sifjt als ©gmbboniler" tonnen t»tr ^eute babin

$räciftren, bafj fotoo^l bie Ueberfeijung biefer Schrift als aud; bie

Üebertragung ber berfelben aus ber Revue de Toulouse beigefügten

frttifcMiterarifdjen 2tb&anblung be« franjüftfcbett ©cfiriftftellerS ?ub-

totg ©ojlan über £i|"}t's f^mpbonifdje Sichtungen: ba« SBert be8

«Pianiften unb Somboniften SabislauS ©rafen SarnotoSü,
eines febr begabten ©cbülerS »on Sifjt finb, erfebieuen bei ©ubrbno-
roid; unb ©djmibt in Semberg. —

*—* Sie bocbgefc&äfete ©ängerin grl. 2lug. ©b'ge bat ein
Srama („©ufanne 35countfort") gefdjrieben, tccldjeS im SreSbener
§oftbeater jur SluPbrung gelangen foü". —

*—* 3n Sonbon erfebemt feit SBeginn biefeS Sa^reS eine neue
ÜÄufitäeitung unter bem Eitel: The Monthly Musical Record.
Sie erfte Öfummer beginnt mit einer Stnalbfe ber @d)ubert'fd;en

SKeffe in g »on (Sleitcjcr ^ßrout unb bringt u.St. einen Shtffafe über
„italienifdje Sornfjonifien über baS SlaBecin" »on ®. $auer. —

fJirmiBtljtM.

*—* Ser »on uns in ber 3. D^r. b. 931. gebrachten Kotii in

Setreff uid;t ftattge^abter Veetbooenfeier in Petersburg freuen
luir uns beute eine Berichtigung folgen laffen ju fb'nneu. Sßir fin»

ben namlic^ im geuideton ber ruffiidjen „Petersburger 9cad;rid)ten",

baß ein (etwas »erfbätetes) Subila'umS-Soncert gegeben rourbe unb
jroar »on ber ruffifcfyen 3Kufitgeiellfd)aft unb ber b6ilt)«rmonifcben

©efeHfcbaft. SaS Programm Beftanb aus berSbur*Ou»erture (Of).124)
unb ber Missa solemuis. Slusfü^renbe toaien ber Sbor ber rufft-

fctien Ober, bie ©oliften grl. Vlatonot» unb grl. SawrotoSfa,
bie Orloi», Spaletfdje! unb für bie ©ologeige Sluer. SaS
bie Ördjefterlvafte betrifft, fo ift niebt ganj erfid)tl'id), in roie leeit bie

Ordjefter ber ruffifdjen ^auptfiabt fid) beteiligten. Sir fcfyliejjen

jibctf) aus ben gegebenen Säten unb geftü^t auf unfete (Srfabrungen

»on bort, baß alle bem b^lbirmonifdjcu SSereine angefeörenben SWu»
fiter (unb es geboren biefer »ortrefflid)en ©efellfcbaft faft alle bortigen

Oi'djefiermitglieber an) an ber Slujfü^rung teilnahmen. Sie Seitung

befanb fid) in ben Rauben »on 91 a ^ r a in n 1 1. Ser obeneraäbnte

Slrtitel'ift eingeleitet burd) eine feljr ausgeführte, »on warmer Se»
geifierung getragene ©d^ilberung ber Sbätigteit unb gebeutung SJeet=

bobeu'S. „in ibm (fo beißt es u. Sl.) finben wir baS ganje Sßtr»

fen, bie ganje SSoüenbung ber SDtuftt unferer 3 e't bereinigt. Sie
ÜKuftf ift über ©eethoöen hinaus nicht »orgefchritten. Unb wenn auch

©njelneS, »or älllem für bie Harmonie (Si'fjt), mehr herausgearbeitet,

neue gormen (befonbers für bie Ober) hinzutraten, bie mufttalifche

aKalerei, bie Socalfarbe eine befonbere SHuSbilbung fanben, fo ift bod)

ber Äreis ber mufifalifd)cn 3been nicht erweitert worben, Sciemanb

hat anSicfe ber ©ebanten unb an Schönheit ihrer SluSjührung S3eet»

i;o»en übertreffen. Stach wenn fein genialer Sombonift nach ihm
gewefen wäre, ber Sern beS Sommenben war tn ihm »orhanben,
ber 2Beg geebnet, baS £>kl »orgeftedt, Serlioj, ©chumann, Sifjt,

©linta würben burd; ihn ju bem, v»aS fie heute finb". — lieber

bie Aufführung fel6ft fagt ber 8tf. golgenbeS: „Sie Ausführung ber

3Heffe war nicht glänjenb, übrigens auch nidjt fdjlecht. Ser Sl;or

war Hein unb ging oft im Ordjefter unter. @r beftanb trotj ber

glänjenben Slufforberung beS ,,©olo8" faft nur aus ben ©ängern
ber ruffifdjen Oper. Qum Sbeil fehlte ihm bie nb'tfnge geftigteit unb
Sicherheit. Sie ©oliften jeigten überall bie größte ©ewiffenbaftigteit

unb führten bie theiiweife unausführbare SPiufit mit bem lobenswer-

tbeften (Sifer burd), fobafj bie Ausführung jebenfaüs hinreichenb war,
bem publicum einen »ollen Begriff »on biefer außerorbentlid; fd)we-

ren Eonfchöbfung ju geben. Unb fo madjt betra bie Aufführung ber

.,jweiten 5Keffe" §rn. Stabrawnit »iele @h" uno bilbet baS
§aubtberbienft ber ruffifdjen SMufitgefdlfchaft unb be«
bhtlh«rntonifd)en Verein« für biefe ©aifon. Sie Ouber-
ture ging ausgejeidinet u.ib tommen äliängel in ben Srombeten nicht

auf 9Jechnunf beS CabeQmeifterS. Sie §älfte ber (ginnahme war be»

ftimmt jur ferünbung eines gonbs für ben (£bor ber ruffifdjen ÜJcu«

fttgefeßfehaft. Seiber War (wohl in golge ju hoher greife) baS publi-

cum nicht befonbers jahlreid) »ertreten." — K.
*—* Bei ber im Saufe biefeS SahreS burd; bie »ereinigten So«

mite
-

'« ber Crystal-Palace-Company unb ber Sacred Harmonie
Society ju »cranftaltenben §änbelfeier foEen 4000 ©änger unb 3n-
ftrumentalifien mttwirten. —

*—* Sie Somtnitaner in Prag fyaben bem bortigen (Eonferba»

torium ihr bon jenem gepachtetes UnterrichtSlocal getünbigt, „weil ber

Unterricht nicht frommen &mdm biene!" —
*—* ©raf Albert SHoflij, Oberlanbmarfchaü bon «öhmen,

^at bem am Proger (Eonferbatortum befiehenben Penfion«infiitut für
bie Pccfefforen unb ihre Sitttoen 1000 ©ulben stWentt. —
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*— * @8 ift luirflid; entfe£lidj, ;u feigen, tnie mon jefct Bon allen

©eitcit auf ben atmen Jperrn Jpanslid einftürmt. ®en nieber»

fdmtetternbften, iceil motiBirteflen Jtngrtff aber bringt bie „%. Wt. 3-"

aal« ber gebet (SfyrtyfanberS unter bet lleberfcbrift: „Suf roeldje

Sttt §err ^rofeffor £ansli<f -fid) DriginalmanufcriBte beftebj." 3n
biefem faft Bier ©galten füUenben Slrtifel tuitb auf b*8 ©d)lagenbfie

jtacbgeroiefert, baß §. in ganj unroürbiger SSeife einen SBrief SRotte»

bobmS benuljt f>at, um in einem geutßeton ber fr. $r." fid)

ba8 Slnfebett eines tiefen SeetfyoBenforfcberS ju geben, ©et Strtifet

fdjließt mit ben Sorten: „§errn 5ßrofeffor §an8li<fs Benehmen in

biefer Slngelegenfyeit fann 9tiemanb ebne SSertounberung betrauten.

(£8 ift geeignet, jebeS Vertrauen nidit nur in bie 3u»erläffigfeit feiner

SIngaben, fonbern feibft in bie Sntcgrität feines Uterarifdjen Sfyara!«

ter« ju jerftb'ren." —
*—* ein Seidiger SorrefBonbent ber „9t. 2U. 3." fagt teert-

ltd); ,,©a8 einft fo claiftfdje Seidig — nun eine Sßftegeftätte friBoler

franjbfifdjer Etjeater^cffen unb 2Bagner'fä)er Sftuftf, bie, toaS ©in«
ttenrerj anbelangt, rcdjt gut äufammenBaffen." (!) ©otdje 3ufammen»
ftettung b,at roemgftenS ben SReij ber Sleubeit für ftd?. 3Äcge ber

glüdlia)e (Svfinber nidjt Berfäumcn, fiä) ein patent barauf geben ju

loffen; reer roeiß^ob er neeb öfters fo geniale ©ebantenbli^e bat.

—

*—* (Sin anberer SetBjiger SorrefBonbent ber „S3. 2R. 3." fagt

gelegentlich einer SBefBredmng beS Auftretens »du grt @d) reber
im ©etranbbaufe: „Ss feilten im ®eroanb6,auäconcerte Sieber Bort

©orbigiani unb ©onijettt ein« für allemal »erboten »erben unb nur
baS SJefte geftattet fein. üDian ift aber l^ier jiemlicf) incenfequent,

benn tocilnenb Bor einem 3Jionate einem bebeutenben 5ßtaiüften Bon
bem SScttrage ber belannten geift» unb effectBcHen Sifjt'fdjen 3Jb<"fc*

fobie in gisbur bringlicbft abgeraten rourbe, geftattete bie ©irectiott

einer ©angerin berartige Sfyanfonetten. 3Bo bleibt ba bteS^icvat?"

—

tritifdjer 5ln§etger,

gür ^ianoforte ju toter §>änben.

§. ^atlte&OVD, £>». 3 ^umOtCSlen. tjöbenfyagn, ß. ®.

Sofe'ö gorlag. 1 9Jblr. 12 ©t).

(Sin in Stnbetradjt ber niebrigen DBuSjabJ ganj adjtbareS SBerf,

ba8 Streifen, roeldje ni$t ju bebe ätnforberungen ftellen, ofyne ftd;

bed) barum an ber aHtäglicben ©alonmufttrnadjerei genügen ju laffen,

ttso^l emBfobJen toerSen lann, jumal es uidjt aUjufdjroer ausführbar

ift. 3tef. fieljt weiteren ^robueten aus SB.'« gebet mit Sntereffe

entgegen. — 17.

Arrangements.

3ö0. |ieß. 3k(Q, 14 Suette für jtr-ei SSioItnen .au« befjen

«JMlubien, 3n»cnttonen, ©uiten jc. auggemäblt unb für

inftruetise 3rcecfe 6ear6ettet »on 2. ©d) uteri Scipjtg,

^»einje. 1 £t)Ir.

Stngefidjts fo Bieter Arrangements mufifalifd;er SKeifiertBerfe für

Slatoier müffen wir bie borltegenbe SoHectiott um fo freubiger be«

grüßen, als fie »ietlctdjt ben Slnlaß giebt, bie Stolinltteratur nad)

biefer ©eite bin mebr unb mebr ju bereid)ern. ©em Sernenben bietet

ftd) burd; baS ©tubium biefer furjen, gutget»äb,lten äJiufttpüde ein

gutes Glittet jur SuSbilbung be8 rb.Bt^mifdpen ©efiibls unb außer»

bem eine redjt taffenbe ©elegent>ett, fid; mit bem ©eifte SBad)'fd;er

SKufit Bettraut ju madjen. ©er SBf. ift bei Bearbeitung berfetben

mit großer Umftdjt ju Serie gegangen unb bat trofc ber @d)n)ierig-

leit eines befdjränfteren SonumfangeS bie contvabunltifdje ©ttmm-
fü^rung ju toa^ren gemußt, fobaß mir baS Söerf aud; in fünjlleri-

fdjer SBesie^ung emBfeb.lcn bürfen. —

" lusikalisciie Schriften ™
zu beziehen durch alle Buch- und Musikalienhandlungen:

Almanaeh des „Allgemeinen Deutschen Musikvereics", heraus-
gegeben von der literarischen u. geschäftsführenden Section
des Vereins. Jahrgaiig I. 1 Thlr. II. 20 Ngr.

Bräntigam, M., Der musikalische Theil des protestantischen
Gottesdienstes, wie er sein und wie er nichtseinsoll. Nach
eigenen Erfahrungen und fremden Bemerkungen dargestellt.
15 Ngr.

Brendel, Dr. Frz., Die Organisation des Musikwesens durch
den Staat. 10 Ngr.

Bülow, H. v,, Ueber Eichard Wagner's Faust-Ouverture. Eine
erläuternde Mittheilung an die Dirigenten, Spieler und Hörer
dieses Werkes. 5 Ngr.

Burg, Robert, Das Büchlein yon der Geige, oder die Grund-
materialien des Violinspiels. 6 Ngr.

Eekardt, Ludwig, Die Zukunft der Tonkunst. Namentlich
mit Bezug auf die Symphonie, die Kirchenmusik, das Ora-
torium und die Oper. 5 Ngr.

(ü-araude, A. v., Allgemeine Lehrsätze der Musik zum Selbst-
Unterrichte, in Fragen und Antworten mit besonderer Be-
ziehung auf den Gesang, aus dem Franz. von Alisky.
10 Ngr.

J

Gleich, Ferdinand, Handbuch der modernen Instrumentirung
für Orchester und Militärcorps, mit besonderer Berücksich-
tigung der kleineren Orchester, sowie der Arrangements
von Bruchstücken grösserer Werke für dieselben und der
Tanzmusik. Als Lehrbuch am Conservatorium der Musik
zu Prag eingeführt. Zweite vermehrte Auflage. 15 Ngr.

Die Hauptformen der Musik. In 185 Abhandlungea
populair dargestellt. 18 Ngr.

Kleinert, JuL, Der Choral von heute und der von ehemals, Ein
Votum in Sachen der Choralreform. Mit einer Noten-Beilage.
5 Ngr.

Knorr, JuL, Führer auf dem Felde der Clavierunterrichts-
Literatur. Nebst allgemeinen und besonderen Bemerkun-
gen. Zweite Auflage. 10 Ngr.

Laurencin, Dr. F. P. Graf, Die Harmonik der Neuzeit. (Ge-
krönte Preisschrift.) 12 Ngr.

Lohmann, Peter, Ueber B. Schumann's Faustmusik. 6 Ngr.
Pohl, Rieh. , Die Tonkünstler-Versammlung zu Leipzig am

1. bis 4. Juni 1859. Mittheilungen nach authentischen Quel-
len. Inhalt: Berichte, Vorträge, Anträge, Protocolle, Pro-
gramme, Texte und Mitglieder-Verzeichniss. 18 Ngr.

Rode, Th., Zur Geschichte der königl. preussischen Infanterie-
und Jägermusik. 5 Ngr.

Eine neue Regiments-Hornisten-Infanteriemusik. 6 Ngr.
Schwarz, Dr., Die Musik als Gefühlssprache im Verhältniss
zur Stimme und Gesangsbildung. 6 Ngr.

Stade, Dr. F., Vom Musikalisch-Schönen. Mit Bezug auf
E. Hanslick's gleichnamige Schrift. 7| Ngr.

Wagner, R., Ein Brief über Fr, Liszt's symphon. Dichtun-
gen. 6 Ngr.

Ueber das Dirigiren. 15 Ngr.
Weitzmann, C. F., Harmoniesystem. Gekrönte Preisschrift.
Erklärende Erläuterung und musikalisch-theoretische Be-
gründung der durch die neuesten Kunstschöpfungen be-
wirkten Umgestaltung und Weiterbildung der Harmonik.
12 Ngr.

Weitzmann, C. F., Die neue Harmonielehre im Streit mit
der alten. Mit einer musikalischen Beilage: Albumblätter
zur Emancipation der Quinten und Anthologie classischer
Quintenparallelen. 6 Ngr.

Der letzte der Virtuosen. 6 Ngr.
Wörterbuch, Musikalisches. Erklärung aller in der Musik
vorkominenden Kunstwörter. Taschenformat. 5 Ngr.

Zopff, Dr. Herrn., Rathschläge und Erfahrungen für angehende
Gesang- und Orchester-Dirigenten. 5 Ngr.

Leipzig, Verlag von C. P. KAHNT.
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Im Verlage von Mob, Vorberg in Leipzig erschien
soeben und sind durch alte Bach- und Musikalienhandlungen
zu bezieben:

Nora No. 1. 1871.

Abt, Franz, Op. 394. Siegesgesang, Gedicht v. Hermann
Franke, für vier Männerstimmen mit Begleitung von
Blasinstrumenten oder des Pianoforte. Partitur mit unter-
legtem Clavier-Auszug und Singstimmen. 20 Ngr.

Behl", Francois, Op. 218. Galop militaire, anfange" p. Piano
a 4 ms. 15 Ngr.

Billeter, A., Op. 38. Vier Gesänge für vier Männerstimmen.
No.l. „Munterer Bach", von J. v. Eodenberg. Part. u.

Stimmen. 7| Ngr.
- 2. Kriegers Abschied, v. R.Burns. Part. u. St. 1\ Ngr.
- 3. Wach' auf, du schöne Träumerin. Part. u. St. 7J Ngr.
- 4. Gelübde, v. F. Schlegel. Part. u. St. 1\ Ngr.

Cramer, R
,
Kriegers Gruss an die Heimath. Tonstück für

Pianoforte. 10 Ngr.
Hamma, B., Op. 16. Drei Lieder für Männerchor.

No.l. Das ganze Herz dem Vaterlande. Gedicht von E.
Kitterhaus. Part, u, St. 7£ Ngr.

- 2. Der treue Kamerad. Lied im Volkston. Ged. von
Jul. Sturm. Part. u. St. 7£ Ngr.

- 3. Der Frühling kommt. Gedicht von Müller v. d.

Werra. Part. u. St. 10 Ngr.
Harnacke, C

,
Op. 4. Festmarsch für Pianoforte. 15 Ngr.

Hiller, Ferd., Ständchen. Albumblatt für Pianoforte zu vier
Händen arrang. 15 Ngr.

Kessler, V. E., Op. 33. Zwei Lieder für vier Männerstimmen.
No.l. Letzter Gruss. Gedicht v. A. Böttcher. Part. u.

St. 71 Ngr.
- 2. Ein wenig Wein, ein wenig Liebe. Gedicht v. Al-

fred Meissner. Part. u. St. 7£ Ngr.
Neumann, E., Op. 9. Der Zug des Herzens ist des Schick-

sals Stimme. Text von E. Linderer. Für Bass. 5 Ngr.
do. do. Für Tenor. 5 Ngr.
Leipziger Coupletsänger. Samml. auserwählter Lieder,

Couplets, komischer Scenen etc. mit Begleitung des Pfte.

No. 9. Wir nehmen was wir kriegen. Text v. E. Linderer.

74 Ngr.
- 10. Das Leben gleicht einer Reise. Text t. E. Lin-

derer. 1\ Ngr.
- 11. Requisiten-Couplet. Text v. E. Linderer. 1\ Ngr.

Rheinberger, Josef, Op. 45. Zwei Ciaviervorträge (Herrn
Johannes ßrahms gewidmet.)
No. 1. Scherzo. 15 Ngr.
- 2. Capriccio über ein Thema von Händel. 15 Ngr.
Op. 46. Zur Feier der Oharwoche. Passionsgesang. Text

von Schütze. Für vierstimmigen Chor und Orgelbegleit.
(Leicht ausführbar.) Part. u. St. 1 Thlr. 10 Ngr.

Op. 47. Sinfonische Sonate (Allegro, Menuetto, Inter-

mezzo's und Tarantella) für Pianoforte. 1 Thlr. 12£ Ngr.
Op. 48. Vier deutsche Gesänge für Männerchor.

No. 1. Schlachtgebet. Ged. v. Mosen. Part. u. St. 12J Ngr.
- 2. Heerbannlied. Ged. v. H. Lingg. Part. u. St. 20 Ngr.
- 3. Einem Todten. Ged. v. H. L i n gg. Part. u. St. 12JNgr.
- 4. Mailied. Gedicht v. Scheffel. Part. u. St. 20 Ngr.
Op. 49. Zehn Trios für die Orgel. Heft 1, 2. k 10 Ngr.

20 Ngr.
Op. 51. Improvisation über Motive aus der Zauberflöte

für Pianoforte. 27| Ngr.
Roberti, S. H., Soiröes musicales. Duos faciles pour Violon

et Piano.
No. 15. Wilhelm, C, Die Wacht am Rhein. 10 Ngr.
- 16. Krug, F., Deutsches Soldatenlied. 10 Ngr.

Schulz-Weida, Jos-, Op. 182. Vor Liebchens Fenster. Sere-
nade für Pianoforte. 15 Ngr.

Op. 204. Schwarzwälder Uhrenspiele. Tonstück f. Pfte.
12i Ngr.

Op. 205. 'S Herzklopfn. Gedicht v. L. A. Wertal für
eine Singstimme im Volkston mit Begl. d. Pfte. 7£ Ngr.

Die Oper Im Salon.

Bei Fr. Bartholomäus in Erfurt erschien und
ist durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Ein reich-

haltiges Re-
pertoir von ein- und mehrstimmigen Opern-Ge-
sängen , welche ohne oder mit Scenerie und
Costüm von Dilettanten leicht besetzt und aus-
geführt werden können. Für alle Freunde des
dramatischen Gesanges, namentlich für Dilet-

tantenbühnen und Gesangvereine, herausge-
geben von

Edmund Wallner.
Verzeichniss: I. Arien, Romanzen und Lieder für

Sopran, Alt, Tenor, Bariton und Bass. II. Duette,
Terzette, Quartette, Quintette, Sextette, Septette und
Chöre. — Preis 10 Sgr.

Der Verfasser , durch seine mannichfachen Auf-
sätze über Dilettantenbühnen, Aufführung lebender
Bilder u. s. w. in weiten Kreisen längst bekannt, bie-
tet Musikfreunden, namentlich denen des dramatischen
Gesanges, ein reichhaltiges Vademecum ausgewählt
schöner Operngesänge nach Stimmen gruppirt und mit
practicablsn Notizen versehen. Besonders werden
Lehrer und Lehrerinnen des Gesanges dieses Ver-
zeichniss mit Freuden begrüssen, da es denselben ein
werthvoller Wegweiser durch alle Branchen ihres Un-
terrichts sein wird.

Auch Theaterdirectoren , namentlich aber Vor-
stehern und Dirigenten von musikalischen Verei-
nen", in denen der Chorffesang gepflegt wird, kann
das schön ausgestattete Büchlein auf das Wärmste
empfohlen werden.

Der billige Preis befördert seine weiteste Verbreitung.

Violin-Verkauf.
Zu verkaufen ist eine Violine, verfertigt von

Peter Guarnarius. Preis 95 Thlr.

Für Liebhaber dieses Anerbietens kann ich gleich
die Versicherung hinzufügen, dass die Geige in gutem
Zustande und von schönem Tone ist. —
Elmshorn, Provinz Holstein. P. Huckfeldt,

7. Januar 1871. Musikus.

Im Verlage von A. H. PAYUE in Leipzig ist erschienen:

Die G-esctaclite des Claviers
vom Ursprung

bis zu den modernsten Formen dieses Instruments.
Von

Dr. Oscar Paul.
Mit circa 50 in den Text gedruckten Illustrationen.

Preis 2 Thlr. 15 Sgr.
Zu beziehen durch alle Buch- und Musikalienhandlungen des
In- und Auslandes, auch von A. II. PAYNE in Leipzig di-
rect gegen Einsendung des Betrags in Geld oder Briefmar-
ken, worauf die Zusendung sofort per Postpacket franco

erfolgt.

•Bf Adressen beliebe man recht deutlich aufzugeben.

Cru<f von eturm uut> Xoptt (SS. Deiinbar&i) in Setpjtfl.



cSetpsiß, 5en 3. 3?efiruar 1871-

«»n Meier 3eW*rift erfietnt jttt IS g die (y\ 3nftnionS ä tbti[irtit int Setitjetlt 1 «jr.
1 ätntnmer von 1 oter 1«/, Sojen. «Bttt* )Jf P II P Abonnement nefimen arte «»ftamttr, »ud>.
te« anbrate» (in 1 «ante) 4*. Iblr. SRuftfalien. unD «unÄ^auMunnen an.

ÖerantTO örtlicher SRebacteur unb Verleger: £. ,f. .Kaljnt in Cßipiig.

9. tt)c|ltrmann * Camp, in 9hw-9)orf.

$. S^rimtnbad) in SBiert.

«tbttbn« * HJalff in Snfcfta i

<C. $<häf*r * Haratri in ?pbilabelp'j;a.

JR. Jinwn in @t. Petersburg.

«briflapb * HJ. #ubd in präg. T^J £
«»brito« fug in 3ürtc^, 93afel u. 5t. ©allen.

«b. J. Uootbaan » Ca. in Smterbam. SiBteaniäJthjigstBr Sani.

Siidalt: (ge^örtnlMmgen unti ®ei*macf3rid)tun8en in oer Sonfunjl, Don Otto

Stetftf). (Sdjlu&.) — Gorrefsonbenj (£en'}ia.. Seit«.). — Kleine 3ei=

tun 3 (Sageägefcbidjte. Söermifdite«.). — »njeigen.

©eprbübungen unb ©efdjutatfsridjtwtgen

in ber £onfunft
bon

£>tto £terfc&.
(®*Iu6.)

_
Unfere SDJuftfanlage , fo mit fte bie Sluffaffung be« nie»

lobifchen unb t)armontfd)en 3u|ammenhange« in einem Jonfa£e
betrifft, la§t ftch alfo nach jtr-et »ergebenen ©eiten hin au«»
btlben, ndmlic^

1. bic brei ©runbmaafje immer genauer unb fixerer ab*

meffen,

2. immer jufammengefe|tere Begebungen in ifjre dinjel*

bejiefmngen auflöfen ju fernen.

SDte 2lu«btlbung ber erflen gähtgfeit , welche immer ge«

ringere 3ntonatton«febler erfenneu lehrt, erwirbt nach metner
93ejieb,ung ein feine« ober gute« muftfatif^e« ©e^ör, »ä>
renb man bureb, bte ©ntrnicflung ber jmeiten ©eite be« Sem*
ftnne« ju einem gebitbeten muftfaitfeben ©ehöre gelangt,
ba« fernerer *erflanblidje SUcorbe

, fchroerfafjltche ©chritte unb
SEBenbungen auffaffen le^rt.

SDafj bie 2lnlage ju einem feinen ober guten ©ehbre
einer 2tu«btlbung aurflich fähig unb bebürftig fei, ifi »ob,t nur
feiten geleugnet roorben, — aueb ^>at man immer ba« befie

Littel bjerju, ba« häufige 2lnbören »on rein au«gefüb,rter

2ttuftf, gefannt unb gefebifct. 3n »esie^ung auf ba« gebilbete

®e§ör aber hat man eine planmäßige gntioicflung nicht für
möglich ober nöthtg gehalten fonbern alle« bem 3ufaü"e über»
laffen obe» bte ®tnfeittgfett abftd;tltch gepflegt, ©inb nun aber

meine 33orau«fefcungen richtig — unb fte ftnb es fteber —

,

ifi alfo bie Berlegung iufammengefe^tet 93ejiet;ungcn in ibre

ßinjelbejiebungen fernerer al« bie Sluflöfung einfacherer 93c*

jieb,ungen, unb gelangt ber menfcbltcbe ©etfi wirtlich nur burd)

SBenufcung ber brei ©runbinteroalle jum 53erfianbniffe unb jur

: Sluffaffung aller lonhöhenbejiebungen , fo muffen nothtoenbig
i »ergebene 'ilccorbformen, »erfcb,tebene melobifc^e k. Sffienbun»

gen »erfcb,iebene ©rabe »on ©eljörbilbung erforbern. SDie

muftfattfcbe2luffaffung«fraft burcb.lauft bann aber au* bejügli*
be« tontfdjen glement« »erfc^iebene ©tabien ber Sntmicflung,
in ber gefammten SWenfdffteit fomobj al« bem einzelnen 3nbi«
»ibuum. 3n ber Zi)at läfjt ftcb, bei »erfc^iebenen Sompontfien
unb oft au* für »ergebene ©cb,affen«»erioben eine« unb be|V

felben Somponiften ein roefentlidjer Unterfcbieb im ©ebraucb,e
leichter unb fc^roerer »erfidnblicher SEBenbungen unb Slccorbbil*

bungen nacb,roctfen. 9Jiemanb, ber in meinem „©^fteme" ber
Stnorbnung ber einjelnen gätte aufmerffam folgt unb ftcb, bie

Sonfoifce »erf^iebener Seiten unb SKeifier barauf hin anfleht,
wirb fich biefer 3lnffd>t ganjlich Berfchliepen tonnen.

öi« p einem gerciffen ©rabe rotrb man bie Sntmictlung«*
fahigfeit ber Anlage ju einem gebilbeten ©ehöre mohl faum
befireiten, unb ebenfomenig roirb man für biefe gaüe Stnfiofj

baran nehmen, ba§ biefe Sünlage enttr-ief lung«bebütfttg
fein foü. Sei Sinbern unb unmuftfalifchen $erfonen, ba« giebt

»ieUeicht jeber ju, ifi eine 2lu«bilbung noch möglich unb nbthig.
Slber bie Sonfequenaen meiner Behauptung gehen metter. ©te*
felbe bebingt ndmlich, ohne »eitere 2lu«bilbung ba« mu»
ftfalifche ©ehßr auf einem beftimmten ©tanbpunfte feiner @nt*
roictlung fieben bleiben mufj; ba aber bie S3ilbung«fähigfeit
unb bie 53ilbung«bebürftigfeit nach meiner Slnftcht nie aufhö»
ren, unb ba ftcb, ferner bie unenbliche S3erfd;iebenarttgfett ber
SBenbungen be« tonifchen (slemente« nie erfdjöpfen lä§t, fo

mufj ba« muftfalifebe ©ehör jebe« üHenfchen ju irgenb einer
3eit einen befiimmten S3tlbung«ftanbpunft einnehmen , ber bie

Koglichfeit be« gortfehritte« unter feiner Sebingung au«fd;liefjen
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Tann. SS gilt tiefes Bon SDtlettanten ebenfowohl, wie »on Wl&n>

nern, bie ftch jeitlebenS auSfcijliefjlicf) mit SKuftf befcbäftigt haben.

2Me Silbung teö muftfalif^en ©e^ör« fleht bei Stilen auf einer

befiimmten ©tufe, bie bei Sinjelnen fiettg BorwärtS rüdft, bei

Slnberen wegen mangelhafter 3uf"hn<iig bilbenber (Elemente

auf trgenb einem fünfte fielen bleibt, ja felbfi §urücfge^t.

2)aß tjierbei bte Sntwtcflung »ergebener 3nbi»ibuen felbfi bei

fonfi gleiten Sebingttngen »ergeben fcbneU fortfc^reitet, fann

nicbt überrafdjen, ba ja inSejtehung auf alle anberen ©eifieS«

anlagen fortwäbrenb baffelbe beobachtet »erben fann.

©eibe gäfiigfetten, baS feine unb baS gebilbete rauftfalifc^e

©ebör, entwtcfeln ftd) beim Sinteren Bon SWuftf gleichseitig —
unb jeber muftfalifcb ©ebilbete beft|t fte alfo in befiimmtem

fWaße; — aber je nacb ber SBahl ber gehörten lonfäjje ifi

balo bte eine, balb bte anbere h«Bortretenber auSgebtlbet. SS
fann alfo jemanb ein febt feines ©ehör haben unb bennodj

ben 3ufammenhang in fcbwerBerjiänblichen £on« unb Slccorb«

Berbinbungen nicht auffaffen fönnen; ein anberer wieberum

fann im ©tanbe fein, auch ben frembartigfien SDJobulationen

»erfiänbnißBotl ju folgen, obgleich ifjm »tetleidjt ziemlich auf«

fällige 3ntonationSfehler entgegen.

Sin gjrtfcbritt in ber Sntwicflung beS „gebilbeten ©e*

hö,rS" ifi nach Berfchiebetten ©etten hin möglich- £>er ©rat

ber äBerfränblicbfett hängt ^en Bon »erfcbtebenen Urfachen ab.

SBalb ifi es ber ©ebrauch contBltdrterer Stccorbformen , balb

bie Serbinbung nur fern Berwanbter Harmonien, balb bie

häufige ober »löbliche 9Wobulation nach anberen Sonarten, balb

bie auSgebilbete *ßol9pt)onte, woburcb, baS SBerfiänbmß erfcbwert

wirb.*) SDiefer gortfchrttt muß erfolgen, ba eine ju häufige

SBencenbung bte (Elemente entwertet unb bafjer nach ^ ® e ' te

ber lebhafteren, faftigeren garbentöne einen Srfa£ nbthig macht.

SBenigjienS aber roirb baS formale 3ntereffe , welches geroife

SBenbungen burch ihre Sigentbümlichfeit, i£>r getfireicbeS SBefen

erregen, nach unb nach »erringert. „SS giebt feine Äunft, —
fagt £anSlicf ganj treffenb — welche fobalb unb fo »tele gor«

men verbraucht, wie bie SWufif. SWobulattonen, Sabenjen, 3" s

terbaKenfortfchreitungen, £armoniefotgen nu|en ftch in 50, ja

in 30 Jahren bergefialt ab, baß ber getfiBoüe SontBonijl ftch

bercn nicbt mehr bebienen fann unb fortwäljrenb jur Srfinbung

neuer, rein muftfalifcher3üge gebrängt wirb". „SDie *ß&antafte

teö geijireichen SünfilerS wirb aus ben gebeim«urf»rünglichen

©ejtehungen ber muftfalifchen (Elemente unb ihrer unzählbar

möglichen Kombinationen bie feinften, Betborgenfien entbeefen,

fle wirb konformen bilben, bte auS freiefier SZBillfür erfunben

unb boch jugleicb burch ein unftchtbar feines 3knb mit ber

9tothwenbigfeit »erfnüBft erfebemeu." **)

gomponiflen nun, welche baS frühere nicht ignoriren,

fonbern burch ©tubium bie SBilbungSmomente aus ben (Eompos

fttionen aller »orhergebenben iWetficr auf ihr ©eher wirfen lajfen,

werben wenn fte fcböBferifdjes Jalent bejijjen, uHWiUfürlid) ju

immer entlegeneren unb febwerer Berjiänblicben SBentungen greis

fen — unb fo bie Äunfi auch " ach formalen Seite hin

förbern. »Wußten ja bodi bie früheren SontBonifien grabe bie

fchwerrerfianblichen SJBenbungen naturgemäß unberüeffichtigt laf*

fen, wetl fte ihrem nicht genügeitb entwicfelten ©ehöre noch

ntd't jufagen tonnten. Namentlich barum tonnte *Bach anbere

*) !Äidj nacb ber Seite ber rh»thtnifchen ©lieberung ifi ein gort»

fd)ii(t gn compucirteren sBejiehungen möglich unb naturgemäg.

**) 21. a. C. @. 57.

SRtttel »erwenben als $alef!rina, — 33eetho»en, ©chttmann, 2Bag<

j

ner, fiifjt je. anbere als D^ojart unb #ar;bn, unb jeber bieftr

SWeifter auf einer fpäteren Sntwicflung^ftufe wieber anbere als

in feiner früheften 3«it. SS beruht ^tertn nicht ber SBerth ober

Unwerth ber SomBofitionen Berfchiebener Süieifier, — benn Bon

: bem einfacheren ober comBltcirteren ©ii)le fann biefer nie ab*

bangig fein, — aber biefer Umjlanb
.
ifi nothwenbig eine 93er*

I anlafung, fcajj einfeitige ©efctjmacfSrichtungen entfielen fonnten.

SBer fein ©ehör nur an 'Jklefirina hübet, wirb SSach nicht

ohne SEBeitereS in bte liefen feines BoItjBhonen SonfBielS Ber«

|

fiänbnifjBoll folgen fönnen, unb wer mit #änbel, mit J^a^bn

ober aitojart abfchliefjt, bem werben bie SEBenbungen beS fsä«

teren SeethoBen, eines ©cfjumann, (EljoBin, Stftt unb SSagner

!
unzugänglich bleiben. SBer aber ber gorm nicht einmal Ber*

fiänbnifjooH folgen fann, ber wirb ben innern ©ehalt ber Som*
Bofttionen erfi recht nicht faffen; bie gorm fchon wirb ihm als

unBerfiänbltcheS SEonfpiel SBiberwtllen Berurfachen, als „£)i)xm*

fchmerjen erregentcS ©eräufch" unb nicht als iKuftf erfcheinen.

(ES wirb biefeS um fo eher ber galt fein, als bei bem ®e>

brauche comBlicirterer Stccorbe unb Sufamntenflänge jugleid) bie

3ahl unb ©tärfe ber ©chwebungen, bie bei unreinen 3ufam*

: menflängen am SKeifien auffallen unb fiören, im Bh9ftfd)en

Klange warfen , unb ftch ba$ Oh r tjteran erfi gewöhnen

mufj. SBenigfienS aber werben bie nicht geläufigen JonBerbin*

bungen im $örer anbere SS5irfung ausüben, als fte ber (Eonu

Bonifi beabjtchtigt hat, unb hinaus jum XbjtÜ entfpringt baS

„Kafjlofe in ber gorm", baS"„romantifche 2Befen", baS ,,nar«

fotifche unb nerBenerregenbe (Element", weldjeS Bon gewifer ©ette

Wirflid) bahnbrechenben £onfd)öBfungen juerji immer Borgewor»

fen worben ifi.

2>aS gewöhnliche publicum, bem nur bie (Erjeugntfe bei

£änje unb leichteren ©alonmuftf jugänglid) ftnb, ferner Seute,

bie nur bie italienifdje jc. OBer, baS SßolfSlieb ober bie alt«

dafftfehe fiircbenmuftf cultiBiren , m ü f f e n in ber StuSbilbung

ihres ©ehörS auf einem ©tanbBunfte ftehen bleiben,

ber ihnen baSSSerfiänbntfj mancher SBenbungen in minber einfachen

Sonfä^en unmöglich macht. 2JHe biefe Parteien muffen Bon

Born herein, fo lange fte nicht einfehen, bafj ihr SWifjfaüen bureb;

bie Unjulänglicbfeit ihrer eigenen 50?uftfbilbung Beranlafjt wirb,

— in ungünfitger SBeife über bte ihnen nicht jufagenbe 2Jcuftf

urthetlen unb' ftdb feinblich gegen biefelbe »erhalten! (sbenfo

einfettig wirb überhaupt 3eb«> nur bem einen ober bem

anberen iMeifier feine ganje Verehrung wibmet, — nur mit

bem Unterfcbiebe, baß bie (Einfeitigfeü Biel ^äuftger bei ben

Sßerehrern ber alten als bei benen ber neueren SKeifier ju ftnben

ifi, weil bie neueren Somponifien Bon wirfltcher SBebeutung

auf ben früheren fußen unb baS aBefentlicbfie Bon benfelben

in ftch aufnehmen.

J)aß biefeS thatfächlid) fo ifi, fann wohl ntemant im

(Ernfi befireiten. Ober ftnb tie ©egner ter „Neueren" außer

in ber ungebilteten großen 27?affe etwa nicht namentlich unter

ten begetfierten Sßerehrern Sßalefirina'S unb ^änbel'S*) ju fuchen?

Sine einfachere unt natürlichere Srflärung aber biefer $hat*

*) SBir haben hier ©egner ber teueren unb namentlich 2Bag-

ner6, bereu llrtheil Bon äfihettfchen ^rinciBten in söejte^ung auf an-

bere gtgenthümtichfeiteu biefer SKeifter beeinflußt wirb, wohl nicht

erfi befonberä au8junehmen? — Sa8 aber biejenigen betrifft, welche

burch ten ©lauben, ihr deinem Sicbtlem leuchte im engeren Sittel

glanjcnber, ober burch anbere eble 8tücfftchten ju 3eloten werben,

ba — „fchwetgt be8 ©änger« §öflichteit". —
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fachen ift roobj nocb nidit »erfnd?t, unb tiefe« mteberum ift ein

S&eroeie für Me Diicr/tigfett meiner SDebuctioncn, bie auf l;öd)ft

einfachen 23orausfefcungen baftren unb burdiau« feine allju

turnen ©»eculatiouen enthalten.

©od) nun ;u ben »rafttfdjen Folgerungen , bie nur ber

Stnbeutung bebürfen, um ibren SBertb, ju bocumenttren.

3uevft ergiebt ftd) ber mobl ju befjerjigenbe Dtarr;, in feinen

Urteilen fe^r »orjtdjttg ju fein. !Wan »rufe juerft etngefyenb

unb ge»iffent)aft ftd) felbft unb bann niefet intnber eingebjenb

ba« ju Seuti&eilenbc. Dcamentlid) bann ift biefes ju beachten,

roenu geirid)tige Stimmen gegen bie eigene Slnftdjt fbreäjen, —
unb in SBejieljung auf Schümann unb Sffiagner finb bie ©tim»

men Sifjt'« , sBüloir-'«
, läufig'« k. , bie burd; ihre 3nter*

»retationen claffifct>er 27ieifter ii)r niuftfaüfdieS SSerftanbnij?

unbeftteitbar boeumentirt fcaben, fteber geroicr/ttg genug. 3cie*

manb fcfyroöre ferner auf bae Urtbeü eine« einzelnen Krüifers,

fonbern jeber fudje ftd) ju eigenem Urteile r-eranjubilben.*)

2)iuftfbtrigenten unb ausführende Äünftler, bie burd) tl)re

eigenen Stiftungen auf bas publicum ju mirfen »ermögen unb

für tijre Soncerte bes StiP'Wel* befannter Kamen nicht be*

bürfen, erfeijtn bjeraue, wie febr fie rerbfltcbtet ftnb, ftd; bie

3nter»retattonen aud; ber teueren angelegen fein }it laffen felbft

gegen ben SBunfcb, il;res Slubitortums.

©nbltd) ergeben ftd) aud; für ben braftifd)en SDiuftf unter*

rtd;t bearbtenSroertbe Sßtnfe. ®o »erben bie 6om»ofttion«leb,re

unb ber Glar-ierunterridit aufhören muffen, bie ©infeitigfeit

abficbtlid; ju pflegen, mas namentlich bie erftere jefct noch, oft

genug Unit; bor Slflem akr foüte bie ^arntoniele^re ftd) bie

Aufgabe fteüen, neben ber Sefanntfdjaft mit beut SSMffensroer*

tieften au« ber 2Huftfnnjfenfd;aft aud? bie anfertige 2luebilbung

fces muftfaltfdjen ©ebbrs. ju erzielen, um fo bie einfeitigen

©efdjmaefSriditungen befestigen gu Reifen, lieber tiefe leitete

Aufgabe ber $armoniclebre getenfe id) , fei es hier ober am

anbern Orte, meine 2tnfid;ten halb nal)er tarjulegen. —

®a8 breijebntc unb toier je bitte @cloanbbaitscottcett

am 19. ref». 26. 3an. boten: ®eetbo»en'§ Sroica unb SJtojart'S

©moll-gtyinbboiiie, bie Ouoettitre jnm „Sßambhr" bon 2)iarfd)ner,

SÄrten aus ber ,, Entführung" unb au« ©bobYS „gauft" (grau ^cfdjfa»

feutner), 33eetI)oben'8 (Smoff«£oticert unb Sßeber'S Sbur^olonaife,

ord)eftrirt bon Sijjt (gtt älgatbe Söader aus Shrifitania), SBiolonceK»

cotteert »on ©djumaun foroie SJotturuo bon Sbobin unb SEarantelle

ben Sogmann für SJiotoncell (SammerbirtuoS 25. Sogmann aus

Stuttgart) , ein neues Kotturno für Jporn unb Drdpefter bon SRet-

nede (Oumbert fcom ^iefigen ©tabtordiefter) unb 3JienbelSio^ri'8

@ommernad;tStraum«9)fufit (©olt: grau $efd)fa«8eutner unb grt.

*) Wan toirb bierju roobl nad) unb nad) autb nod) au« anberen
©rünben gelangen. ®ie lleberjeugung bricht ftd) immer meljr SBa^n,

bag bie Steftbetiter, toeldje ben begriff abfoluter ©aiön^eit annehmen,
ftd) in einem ä'bnltcben 3rrt(mme beftuben rote bie Sbeologen, ba ja

jroar bie ©d^ünbeitSibee abfolut uitb unioeifeU fei, bie SJcrftetlung

aber, toelcbe man fidE> ton beut SSBefen ber @d)önbeit mad)e, oon ber

©ubjecttöitat eine« 3ebeu abbänge unb baber bie fdjeinbare Ueberein-

ftimmung in ben Urtbeilen nur burd) gleid;arttge @rjte6ung ur*
langjährige ©errb'bnung erjeugt roerbe.

OMble). ®aß bie SBorträge bon grau ^efdj fa • i.'eutner taunt

ettoa« ju »oünfd;en übvii) liegen, braudjt nid)t erft nod) erttabnt

ju tuerbeu; nur hätten ftd) l»obl ieta)t einige für unfeie 3 e >' Weni-

ger intereffelofe SKuftfftüde ftnben laffen. 3Bc«lialb ü6erbau»t ftets

Dbernarten in folgen Soncerten? Sin fa)ßnc8, junt §etjen fbrcdjen-

be8 Sieb »ou Säubert, ©d)umann ober »on einem Stutor ber (Segen»

Watt toäre bier gewiß biet eber am$laße; bie ftaunenämertbe Strien

»

birtuofttät bon grau $.-8. abec baben mr ja im Sweater binlänglicb

(Selegen^eit ju betounbern. — Sntereffant mar ba8 Stuftreten ber

jungen ^tauiftitt grl. 9lgatbe 33ader, einer @d>iilerin Stullat'8

unb erft feit furjer 3eit au§ ber ©cbttle beffelben entlaffen. Obgleich

im öffentlichen äluftreten nod; ungeübt, geigte fie bodj in bem Sott»

cert foroobl rote in ber 'i'olonaife bereits eine fo treffliche söe^errje^ung

ber ted)nifd;eu ÜJiittel foroobl »nie beS SSortragS, bafj man ibr baä
v

13rognoftifen einer ganj bebeutenben Sulunft ft'üen tann. SJemgemäg

ift aud; ber Erfolg, roelcbeu fie errungen, als ein bie junge fiünftlerin

feljr ebrenber ju bejeidjnen. Kur bie 2Baf>t ber 8cubinftein'f(ben Sa»

I
benj möchte icb als eine burdjauS bebentlta^e bejeiebnen. 9itcr>t etroa,

ba§ fieb nia^t aueb einmal eine Slttfeinanberfolge bon ©iffonanjen

ertragen liege, — man jeige mir meinetmegen eine ganje @eite ber

uiterbürteften ilccorbjuiammenjterluugen, bor benen ein ebrfamer

Scbulmufifer entfetät bie §ättbe über bem Sobfe jufammenicblagt,

beroeife aber jugleid;, bag bief eSlccorbe burd) ben Sbaratter ber Sompofttion

fccbiugt fuiD, uttb'icl) roiü gern ja unb Slmen baju fagen. ©iefen

SßcroeiS beijubringen, mb'djte aber i»ol)f Stubinftetn f^roer fallen,

©eine Sabenj beftebt aus faft Jita^tS als gefuebten, baroten, totttfür»

lid) jufammettgeroürfelten Sonfijuren
,

untermtfdjt mä)t mit Siffo»

nattjen, fonbern mit roir!ltd)en äJiigflängen. SBar cS 9t. niebt mög-

Ua), au8 SJeettiobeu'icbem (Seifte berausjufdjafjen , fo batte er lieber

bergleicben betjeblte Syberimente unterlaffen (offen. —
3)as ^aubtintereffe beS oierjebuten SoncertS roanfcte fid) Jprn.

Sogmann ju, in roelcbem SRef. einen Siinftler lennen lernte, ber

burebauä berechtigt ift, ftd? in bie 3teif)c ber SJirtuofen elften ScangeS

ju ftetlen. a; ietleid)t fb'nnte feine Üecbntt biet unb ba nod) ein Hein

roenig me&r ausgefeilt fein, bod) ift bieS ein nur geringer SOlan»

gel, für ben er burd) bie (Sroge feines SConeS, ben feelenbollen, uu«

roifcerfteblid) jum §erjen bringenben (Sefaug feines ©biets unb burd)

eine aus feinftem Sßerftänbnig berborgebenbe ^^raftrung in reidjem

®rabe ju ent(d)äbtgen weig. Sd) erinnere mtd) uid)t, baS routtberbare

\

@d)umann'(cbe Soncert je fo anSgejetdjnet tnterprettrt gebort ju ba'

! ben, tbie an btefem älbenbe. Sie Seiten Keinen ©tücfe, metd)e §r.

|

Sogmaun fbäter nod) bortrug, ftetbett jtoar utfyalttid) gegen baS

SEBert ton ©dmntamt jtemlid) ab, bod) ernbtete ber SSortragenbe aud)

mit tt>:;en woblocrbienten ftürmifdjen Seifall utib §er»orruf. Sfobität

|

roar baS Dcotturno für §out bon Steinede, ein in 3tüdftd)t auf ben

3t»e<I anfbrerbeub gearbeitetes Sonftüd. SJon $rn, ©umbert mit

tünftlerifd)er SBotlenbung »orgettagen, erfreute ftd) aud) biefe Stummer

lebhaften SeifaffS. — 17.

3n ber am 28. 3anuat im ©eroanbliauS« ©aale beranftalteteS

jtbetten fiamntermuf tf -Unterhaltung beS jroeiten S»clu8
roaren tbättg bie 3ieiuede, 3)abib (SBiola), 9tüntgen,

§aubolb, Hermann, SammerbtrtuoS Sogmann unb §egar.

I SKenbelSfohn'S nadjgelaffeue« Streidjquintett in SBbur eröffnete ben

|

genugrcid)cn äbenb in bödjft bortrefflidjer Ausführung. Stur roäte

j

roobl int @d)erjanbo etroaS leiebtere ^ogenführung unb Songebung

; bem tanbelnbeu Sbaratter beS ©tücls angemeffener gemefen, als

jene belle, breite Xougebung, toelcbe im Slbagio bagegen bon fo fdjö«

|
ner SBirtung toar. Sine iDtufterleiftung tbar ber Vortrag ber SBeet«

|

bctoen'i'cben SBioloncellfouate Ob. 69, in roeld)er bie SR eine de

unb Sogmann geiftigeS Sßerftäubnig unb gtroanbte £ed)nit betun-
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teten. ©obann fotgtc Schumann'« Streichquartett (SRo. 1) in amoll.

Such biefe Seifiung War in ber Sctalität betrautet ganj borjüglich;

nur einigemal matten ftch, gleitete im Quintett, ju föarfe Jlccen-

tuitungen einjelner Snftrumente hemerlbar; namentlich traten ein

baar weniger wichtige ViolonceHtöne }u fcbroff berbor. Sußerbem
führte un« #r. (Scßmann in einer Violoncellfonate bon Vocthertnt

Tic* ein ächte« Virtuofenftüd bor. SBenn ein SSiograbl) bon SBocche-

rini faßt: baß feine SBerte heutjutage nur noch gelegentlich al«

„«uriofttäten" borgetragen würben, fo b>t er ganä «echt, benn außer

einigen intereffanten änfanglgebanlen bot ba« ©tüd oft jiemlich

barmlofe giguren unb ©emeinbläfee , reelle nicht feiten ein Säbeln
erregten, weshalb wir nicht umhin tonnen jubebauern, baß $r. (Soß-

mann feine wahrhaft glänjenbe SSirtuofttät nicht in einem Würbi-
geren Serie entfaltete. — t.

—
®ie erfle ber btesjäbrigen Slbenbunterhaltungen in 3fcbocber'8

SWuftfinftitut, »eiche am 23. San. fiattfanb, jetebnete ftch »ieberum

foroot)I burdj ein intereffanteS Programm rote burth burdjfdjntttlicr/

febr befriebigenbe »usfübrung beffelben au8. äöir feilen in 9facS>

folgenbem ba« Programm mit: Vtolinfonate in Vbur erfier ©afc
bon «Dlojart, bier (Stüben bon @t. £>eUer, für ^iano unb Violine

arrangirt bon g. ^ermann, Vrälubium unb Stüegro bon @. Vach,

herausgegeben bon Sauftg, Suo Dp. 162 bon Schubert, Slabier-

concert gbur erfter ©atj bon $änbel, brei Steber ebne äBorte bon
9Menbel8fobn, Nocturne Ob. 9 2 bon Sbofctn, Sonfolation SKo. 2
bon Sifjt, $»ei SDcilitärmärfcbe Ob. 51 ju bier §änben bon ©Hubert
(bon bier ©amen auf jwei glügeln acbtbänbtg ausgeführt), Perles
d'ecume Ob. 37 bon Suuaf unb Slnbante unb Variationen für jwei

Dianes Dp. 46 bon Schümann. —

au« ber betroffenen 2öo<he ift al8 eine febr berbienftbolle £hat
ber Sbeaterbirection bie SBieberaufnabme bonäftojart« „3bomeneo"
am ®eburt«tag be8 »DieifterS ju regifiriren. Senn unfer Vublitum
trog forgfältiger Vorbereitung unb auSgejeicbneter Vefefcung bur<h

bie ©amen «p ef,d> f o (Clettra), äKahltnecbt (Slia), unb Sore"e
(SbamanteS) foicie bureb bie ©roß (3bomeneu8) unb 3Jeb-

ling (Oberprtefter) ftch noch jiemlich lau behielt, fo ift bie8 berfebie«

benen Urfadjen jujuf^reiben . Sie ttefliegenbfre beruht unftreitig in

einer noch nicht turchroeg hinreichenb bebeutungSboHen Sluffaffung

ber SKuftf, »eiche ohne folchen 3mbul«, ohne tieferes hineinleben

ber ©änger in biefelbe an jiemlich bielen ©teilen fonft leicht biet

niebtsfagenber Hingt, al« fte in SEßtrflicbfeit ift; unb eine anbere Ur«

fache liegt in bem SKangel an SSieberbolutigen, ohne welche ba8 grö-

ßere funftliebenbe publicum ftch unmöglich für ein SBerf erwärmen
lann, beffen hohe Schönheiten unb Vorjüge feineswegs fofort berbor-

treten unb ftch nur bem mit bemfeiben Vertrauteren erfchließen.

§ierju tommen ganj ungewöhnliche Slnforberungen an bie ©anger,
befcnberS wa« bie Partie ber (Slettra betrifft, fotbie an Sbor unb
eniemble, »eiche nur bei »ahrhaft madjtboller Entfaltung bie gro-

ßen 3üge beS SBsrte« jur ©eitung ju bringen bermügen. — 6a-
beüm. ©chmtbt, bem ttir bereits bie Aufnahme fo bteler herbor«

ragenber SBerte bon Sherubtni's „SKebea" an bis ju ben „TOeifter-

ftngetn" (beten Icfeteäupbrung ingolge tüchtiger Slabierbroben teie-

fcerum ganj erheblich geteonnen hatte) berbanfen, beabfichtigt in nach-
fter 3eit eine Vorführung fämmtlicher SJio jart'fcher Obern bon
„3bo:nenco" bis Cosi fan tutte, unb nach berfelben näd)ften $erbft

eine geftocebe fä'mmtlicher Sagner'fcher Obern, b. h- be8

„Kienji", „§oaänber", „Sannhäufer", Sohengtin" unb ber „SJteifter-

ftngei", benen fid? bietleidit auch in nicht aHjulanger 3eit noch bie

„Saütiire" hinaugefeUt. —

3ena.
©nblich einmal ein OebenSjeidjen aus unferer SKufenftabt. Unb

jwar ift Sieferent in ber glüeflichen Sage, berichten ju tünnen : unfere

für ba8 fiunft- unb fiünftlerleben im ©anjen fo »enig günftigen

SCage haben bod) eine gute 3ab)l erfreulicher SBlüthen unb grüdjte

in unferer 2TCitte gejettigt. — (58 fei geflattet, jum SBelege bafür eine

turje, überpchtliche 3ufammenfteDung teS in ber jüngften Vergangen-

heit« bargeboten ®e»efenen ju geben (baß id) bon unferen nicht un»

gewichtigen, altehrwürbigen atabemifdien Soncerten rebe, »irb man
unfd;»er errathen), »oraus, benfe ich, hinlänglich Aar herborgehen

bürfte, baß wir — San! unferer »äderen, ftets im Vorgehen begrif-

fenen <£oncert«Hommiffiott, in erfier 9?eibe Dr. <Me — hinter ben

ätnforberungen ber 3eit feine8»eg8 surücfgeblieben, bielmehr uns miig-

lidift auf bem SUibeau ju halten beftrebt geWefen iji. 3n biefem Ve-

hufe muß ich et»as weiter, unb j»ar in bie, felbftberftänblidj an
mufifalifcher VrobuctionSfraft !arge ©ommerfaifon bor. 3. jurüd-

greifen, inbem ich aus berfelben eine höehft »erthbolle Darbietung —
eine *irchlid)e — ju regifiriren habe. Sie tonnte eine »ahre Verlen-

fthnur ebelfter ®aben heißen, unb gewann ber Sag befonbere Vebeu-

tung nidjt nur burd) bie SlnWefenheit , fonbern auch burch bie ein-

greifenbe Shätigfeit Sifjt'S, inbem berfelbe, bon SBeimar, »o er

bamals »eilte, herübergefommen, mehrere fetner QEombofitionen, Welche

bas Vrogramm enthielt: ©ebet für ©obran mit Orgel aus ber „hei-

ligen (Slifabeth", Ave Maria für Violine, §arfe unb Orgel fowie

Missa choralis für ©oli, Sh»r unb Orgel — berfünlid; ju birigi-

ren ftch herbeiließ. ®aß biefe 3Ber!e ju bem Siefften unb Sßeihe-

boUften gehüren, »aS in biefer ©attung je gebacht unb coneibirt

Worben, möchte ftch febwerlicb beftretten laffen; namentlich ift bie

größere Slrbeit, bie bei Sahnt erfchtenene Missa, bon einer nicht ju

befchreibenben frommen Snnigfeit unb reltgiöfen Sarme burchhaucht

unb erfüllt, bie ftch üt ihrer unwiberftehlichen äBirfung jebem embfäng«

liehen ^örer mittheilen muß. Sud) bie übrigen ©tücfe, »eiche an
jenem Nachmittag in ber hiefigen UniberfttätSfirche jum Vortrag tarnen,

nämlich beffelben SJletfterä 23. Vfalm für ©obranfolo
, 3Kännerd;or,

§arfe unb Orgel, beffen Orgelbbantafte über 932l££, ferner ein

Vach'fcheS Violin-abagio, (ärnft SRaumann'8 „ßhre fei ©ott in

ber §öh"', Welcher fcfyox bas Soncert eröffnete, unb ein spfalm bon
äliüller -Wartung für SEenorfolo unb Orgel machten ftch auf ba«

Vefrtebigenbfte geltenb. lieber bie ausfühmng läßt ftch ebenfalls nur

SRübmltcbeS melben; fämmtticbe «Kitwirtenbe : grau Dr. Ofterian,

$r. Rhiene, (Soncertm. Äömbel, grau b. Soteacfics, ©chloß-

erganift ©ottfdialg aus SBeimar unb bie hieftge ©ingatabemie
btlbeten einen engberfchlungenen Verein bon mit treuer Siebe unb
botler Vegeifterung an bie Soncerte hingegebenen Slementen.

SBaS bie SEStntercoucerte betrifft , fo hat eS uns auch bieSmal

nicht an jubortommenber
, träftiger Unterftüfcung ©eitenS tüditiger

SDcitglieber ber ©ofcabelle unb be« ©oftheaters beS benachbarten 2Bei-

mar gewählt , unb hat ftch bie Sb'ttoabme beS 5PublicumS bis jefet

gleichfatt« jiemlicb ungefchwächt erhatten, üln ©tubenten gebrach

freilich fe^r. — «is dato haben Wir fünf Soncertabenbe gehabt.
• 2affen @ie mid; nur bie bemertenSwertheflen ©aben hectoorheben, bie

wir in benfelben begrüßen burften. Unb ba berbient benn, nebett

Veethooen'S „@<hl«cht bei Vittoria", bie ganj brillant bon ©tattea

ging, genannt ju »erben eine febr djaralterifiifche unb ?d;wungbolle,

äußerft forgfam unb berfiänbnißtetcb gearbeitete fowie bieten trie»

gertf<b-fiege8ge»iffen ©eifi athmenbe Ouberture be8 SSeimarifcbert

3Jib. Älugharbt, bon bem »irfchon einige ganj tüchtige orcbeftrale

©achen gehört haben, wie er ftch benn aud; fdjon als befähigter Sie-

bercombonift ausgewiefen hat. Iis eine feiner beften Seiftungen irt

letjterem gache tann fein „SKignon" gelten, ein Sieb, baS wir au*



57

bem SDtabe ber au«gejeicbneten, ttefflicb gebilbeten unb mit (ebenen

©timmmitteln begabten $ofo»ern[ängerin gräul. gormanef au8
SBeimar neben Soffen'« reijenbem „SSiSglein, roobin fo fcbnetl" in an-

gemeffenftem »ertrag »ernabmen. Sa8 Orcbefter entlebigte ftcb

burcbgebenb« feiner Aufgabe in auerfennen«rcertber Seife. 91icbt

unerroäbnt bleiben barf ber für Seimar gewonnene SSiolenccüift

Semunf au« Druffel. 3n feinem ©biel entroidelt er «Sleganj unb
©rajie, äußerfte 9teinbeit unb Selicateffe neben birtuofer Seebnif;

fein Son bat ettoa« toabrbaft Slegif<f,e«, ®emütberquidenbe«, Jperj.

fcefänftigenbe«. Ser Äünfller lieg ftd? unter meifterbafter Siebergabe
unb »ielem Seifaü in einem einfad>-!'cbönen

, frbftaübellen Soncert

»on $a»bn, einer Keverie »on Sieurtem« unb einer Tarantella
»on Spiatti boren. —

2lm Sage ber attgem. Sobtenfeier öffnete äbenb« fecb« Ubr bie

Uni»erfttät«fircbc ju einem geifttieben Soncerte »on 9ieuem ibre galten,

unb toieberum toar e« ein reicher Äranj tünftlerifcber ©benben, beren

SBIütbenbuft ®eift unb £>ers erquidte. ^Beitreten toaren a(8 Sombo-
niften: SB ad) im <£boral»orfbiel für bie Orgel „O SMenfcb, betoein'

kein' ©ünbe groß" unb guge für bie Orgel (Ssbnr, Drei ©äße);
©ebumonn: »eemiem für ©obranfolo mit jparfe unb Orgel (aus
Ob. 90) unb guge über23M§ für bie Orgel; ©Hubert: 23. «ßfatm

für grauender mit £arfe unb Orgel (Ob. 132); älienbeisfobn:
Senorcabatine au« „^aujus"; Soffen: 2lu« ben ^almblättem »on
Sari ©erof für ©obran, Senor unb 33aß-@olo mit Jparfe unb Orgel
(9fr. 2. 3Kfcr»t.), ein biJcbJt beacbtenStoerfbe« Serf;*) Sifjt: Con-
solations (1 unb 4) für SßiclonceH mit Orgel unb Missa choralis.

Sie ©efongfcli rcaren »ertreten bureb bie in unferen muftfalifeben

greifen fo bod>gefd;öfetc, ftet« ir>illfommene grau Dr.Dfterian, §rn.
tammerfänger ©ebilb unb §rn. £ofoberafänger §artmann au«
Seimar. SSorjüglicb ftimmlicb bi«bonirt mar §r. ©ibilb unb fein

®efang atbmete tiefe«, feelifebe« Seben. Seit geroiegteften Organiften
ber Sefctjeit ift obnfireitig £err fintefe au« Seidig beijujäblen.

Surcb fein bebeutenbe«, äd>t tiidjlube« ©biel erbeb er bie geqen.
Sem SBiolonceEfolo be« Jprn. Semunf, bem §arfen»ortrag ber

grau Äotoacfic« unb ber £>ornbegleitung be« §rn. ©cbmibt au«
SBeimar gebübrt nief/t minber älnerfennung unb Sob, t»ie bie »on
ber ©ingafabemie mit $räcifton unb gutem SluSbrud btbanbel*

ten Sböre. —
©ne eigentbümlicbe, anjiebenbe ©rubbe »on gefdbmad»olt au«,

getoäblter äTCuftt bot ber brüte Soncertabenb. 6« t»ar, neben einigen

©efangftücten ($an«@acb«' 2Tionolcg „Sie buftet boeb berglieber"
au« ben „SDieifterfvngern" unbätoeien ber beflen »on 2 ifjt's Siebern:

„Sie SSätergraft" »on Ublanb unb „3n 8iebe8luft" »on §offmann

*) lieber baffelbe ließ fitb bie „Seimarifcbe äeitung" Kr. 295
toom »or.Sabre in ganj sutreffenber SBeife babin »ernebmen, baß e«
»on bocb»oetifcb.er muftfalifc^er @m»ftnbung burebbruhgen , bie
gorm äuferft flar unb tolafttfcb fei. „Srofebem roeber bie biet ©tim-
men noeb bie begleitenben 3nftrumente irgenbroo au« ben ®renjen
ber einfacben muftfalifeben 3lu«brucf«roeife berau«geben, erbebt ftcb im
ÜKtttelfafe be« ©tücfe« bie Steigerung bi«

2u folget Sntenfitäb, bafj
ber ubermältigenbe ©nbrud, benber§Brer emsfängt, ba«befte 3eug'
nifj für bie unmittelbare (Singefcung be« mufifalifcben ®eniu« be«
(iomtooniften ablegt." (Sbenfo untertreiben roir ganj unb gar, roa«
bott tn toetterer ©ejeiebnung bmjugefügt toirb : „Wuc^ ba« §inüber-
letten »on biefem 2Kittelfafe ju bem fcbmerjboa ergebenen, rubigen
Slnfang«mott» ift rounberfebün unb äebt fircblicb. embfunben, roie bie
ganje Somtofition

; benn fern bleibt e«, bie tief leibenfcbaftlid;e,
ntenfcbltcbe (Smbftnbung au« bem SRaum öerbannen ju rooQen, roo ja
ba« ntenfctylicbe §erj mit SlKem, roa« e« beroegt, binflüc^ten foll —
wenn fle nur im «etoufjtfein ber roaltenben, bdcbjten SKacbt jum 86«
i$'u6 tcmmt — Vm, tco bie bem $au»tmoti»e jugefügten
©cblufjtacte mtt ber roeieben, tiefen Sonlage ber ©ingfiimmen etrea«
unenblicb SRübrenbe« unb (Srgebung«»oIIe« baben." —

». gaUereieben) ein <£»clu« »on größeren jcammernvufifrwfen, bei en
wir un« in einer 2lu«fü(>rung erfreuen burften , bie niebt« ju reün-

feben übrig liefj, nämlicti ©cb.ubert'8 goreüenquintett , ©toobr'S
Sottelquartett in (ämolt unb (Srnft Naumann'« ©erenabe für

©tretebquintett, gUSte, Oboe, gagott unb $orn (Ob. 10, Sbur).

Severe« SBerf, ba« roir jum elften ÜKat im ^ieftgen atabemifcb.en

bunbertjabrigen 3ubelconcerte borten, fanb »ieberbolt bie glänjenbfte

3lufnabme, beren e« »ermb'ge ber ibm burebroeg aufgeprägten Urfßrün-
licbfeit, feine« äebt natürlicbe« gluffe«, feine« frifdj unb roarm puU
firtnben geben«, feine« ganjen, nai»en, beiter-gemütb»otlen Sbarafter«

in bobem ®rabe ttürbig ift. 12« beftetjt au« »ier rrta»»en ©ä^en,
barunter ein neubinjugefommene« aHerliebfte« SHenuetto. (Srbb'bt toirb

ber SBertb be« ®an$en bureb bie au«gefud>tefte »ebanblung ber be=

tbeiligten Snftrumente. 2Bie gut »erftonben aber aueb bie erecutiren»

ben Seimarifcb.en Äünftler: Äßmfcel, greiberg, SKeBer, Se-
munf, Söeber, ffiinfler, Ufcb,mann, ©obe unb ©cbmibt
ben Somboniften. 3n gleid) meifterbafter Seife toirften biefelben

nebft £affen (Slabier) unb Seber (SMolon) in ©ebubert'« Ouin»
tett unb ©»obr'« Scbbelquartett mit. — SBaffift §entfcbel au«
Berlin

, ber bie »orbejeidmeten Sieber unb al« Sugabe @cb,umann'8
„3cb. groaeniebt" fang, im SBeftrj einer ausgiebigen, fernigen ©timme
»errietb eine fleißig unb niebt obne ©etoinn burebgemaebte ©cbule.

—

'

Slutb toir batten eine Seetbosenfeier
, fegar eine jroeitägige, in

bem mit S9eetbo»en'8 ^errlicb,er Soloffalbüfte ge]'cb.mudten ©aal. ein-
geleitet rourbe fie bureb Saffen'8 tiefgebadfjte «eetbotoen-Ouberture,

ein »ietättoolle« Sei^egefcbenf an ben ©eniu«, biefelbe, meldje febon

|

am STonfünfilerfefte in Seimar ba8 frogramm jierte. Sir baten fie

;
and) bier mit »ollem Sebagen angebbrt unb fagen if/rem Urbeber ba-

für unferen rcärmften Sanf. 3uliu« ®io§e'« »om ©etfte be«

Sage« getragener Prolog, roirffam ge|>rod)en »on Dr. @ille, erlau-

ben toir un« am ©d)luß folgen ju (äffen. 3bm folgten umfiditig

getoäblte Hummern au« S3eetbo»en'fcbtn Seifen, barunter bie (Srcica.

Im erften gefltage tourbe uns anßeibem nod) ber ©enuß folgenber

@cb.B»fungen be« Dieifter« ju Sbeil: SDfarfcf; unb Sbor au« ben'„9iut.

nen »on ätben", SSiolinconcert (Äömbel), Sbor»b.antarte (8 äffen
unb bie ©ingafabemie) unb am ätoetten: SmoH-Srio, Sßioloncefl-

fonate in Slbur unb S3bur-£rio (Soffen, Sömtel unb Semunf)
foroie »on ®efängen (grl. gormanef) „iDJignon", bie Sieber au*
„(Sgmont" unb „©ebottifebe Sieber". Sobl läßt [iä> bebaubten, baß
fämmtlicbe SJiittoirfenbe eine bem febönen gefie burcb.au« angemeffene
©timmung mitgebraebt batten unb in foleber »oü eblen Setteifer«

ibren Seiftungen ben @tem»el »robebaltigen Sertbe« aufjubrüden
glüdlidi beftrebt traren. ©o ging benn bie ©ömt^onie brittant unb
grabeju mufterbaft »on Statten. Sa« meifterbafte ©biet ÄiJmbel'8
§at ftcb mobl niemal« in glanjenberem Sidjte gejeigt. (Sin tiefer brat»

genbereS «äingelebtfein in ben ©hin ber üBeetbooen'fcben Sntona-
tioneu

,
eine d;arafterif}ifdiere, fd)t»ungbaftere Snterbretation ber «e-

beutung jene« — »on Sifjt als „«obinoor" atter SSiolinifien — be-

jeidjneten fioncert«; eine nad) aßen ©eiten bin »ottenbetere 2lu«füb-
rung be8 Serfc«, al« Äömbel burd; feine faft ftaunen«roertbe Seiftung
an ben Sag legte, läßt fid; faum benfen. ©icbtlicb felbft auf ba«
Sieffie unb Snnigfte ergriffen »on ber §errlid>teit unb ®rb'ße ber

Sombofitiou, riß Ä. ba« entjudte aubitortum toie auf iblertflügelrt

mit fieb fort unb begeifterte e« ju ftürmifeben, toobl»erbienten sbei-

fatlsfbenben. — gr. gormanef bradjte burds ibren unübertrefflieben

©efang ber Sieber bem erbabenen ®eniu8, beffen ®emütb fte entquollen,
bie roürbigfte, reinfle ^ulbigung bar. älucb t fj r lobnte reic^fie üccla-
tnation. Saffen unb Semunt erfdjienen nidjt minber rooblgtrüfiet

unb burd.brungen »om ©eifie be6 großen SWuftfbero«, bem fte ibre

treffliche Äraft totbmeten, auf ibrem ebrenboHeu Soften unb füttteti
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bettfelben mitabelbaft au«, gletebwie bie gut eingeübte ©ingafabe»

mie ganjirader ibre ©dnilbigteit tbat. Slnertennung unb @bre ober

audjbem bewährten lirigenten, uuferetu BeibienteiiDr. Naumann.—
©o Kerben benn ofyne Sweifel namentlich bie legten beiben aus-

gejeidmeten , fo butd'gäugig gut »erlaufenen Slbcnbe in (Seift unb

^erjen aller, bie ibnen beiwobnten, bie freunblicbfie @rinueruug ju-

rüdlaffen. — R-

SeetboBen-^rolog öou SuliuS ©rofje.

Sin alter SKßtfjuS gebt Bon ©etterfagen

Uub bimmelftütmenber Sitanenmadjt,

Seilt Hibtbu« ift e8 — felbft in unfern Sagen.

Titanen leben, bie in ©eiflerfdjladjt

äliit buntlen 3Jcäcb,ten, mit bem edndfat ringen

Um Sid;t, um greibeit, als ber äJienfcbbeit 21>acf)t.

@e ftebft Su »er mir; Seine £>»mneu Hingen,

Subwig ©eeOjooen, wie äBeltmorgenrotf),

Unb jebe Seele füblt Sitanenjdjwingen. —
©eitbem Su tratft in biefc ©rbennotb,

glofj ein 3ab,rb,unbeit bin, ein ©trom ber Sftäcbte,

SodJ ein Sabrtaufeub wedteft Su Born Sob. —
Ser ©türm, ber Sbrone ftiirjte unb bie 8led)te

Ser greibeit fd)uf, er zeugte Sid) jugleid),

Unb ©türme raufeben ©einer ©aiten äKädjte.

ein §elb warft Su, ein Sulber b«$en8ö>eidj,

©elbft ein *prometbeu8, ber an gelfen ftb'bnt

Unb ein ^ßrcptjet bc« SidjtS im ©djattenreteb.

@iu a'tofeS warft Su, bem ber Sonner brüstte

Ser ©wigfeit, Wie eittft Born ©inai,

SllS ibn ber San; um'S golbne Salb Berböbnte.

SBaS war lüiufif — ©etänbel — SJielobie —
ein ©iniienraufd) — Su mad)teft fte jur ©bradje

SeS ©eifteStamBjS, ber ©eelenbarmenie. —
Sie ©ebnfuebt ber Unenblicbteit, bie 3iad)e

Sttauifd'.er ©ewalt im erbenleib,

Sem nur erliegt ber geigling unb ber ©cbtoaäje.

SaitiBf mit bem ©cbidfal, Xrofe im Sifenttetb,

ein gauft, ber ruft beS SlbgrunbS Segionen

Unb boeb erlöfung träumt bei einer SDiaib. —
ein UtiBerftanbencr, ringenb mit Sämonen,

Siur feiten noch ein golbner 3ugenbtraum,

SaS war Sein SeoS in firetigen SebenSfrobnett.

SSeuu 2)tenfcbeiigeift bewältigt 3ett unb 9laum,

Sann fommt SSacmfaumng unb tiefes Stauern,

Hum Sbacs wirbelt ber ©eftaltenfcbaum.

SaS SbacS fommt mit tau'jeub SobeSfcbauern,

Slrm wirb ber ©eift, bei nur fein 3d) befdjwor,

Unb ftürmt vergebens jene« Senfett Mauern. —
Socb leife tönt ein beiltger Sugeitbdjor

S5on jener greube, ]"d)b'ner ©ölterfunfen:

Sie Siebe ift'S — ibr SBeiblteb fteigt entbot.

Umfcblungen finb SKilliencn, freibeitstmufen

Slufbtauft baS Sieb, bie Dualen finb gcftiüt

Unb biefeS SafeinS 3tätbfel finb Berfunten.

©o ift Sein JppmnuS jebeS SebenS iSilb

Unb jebes Reiben, ber mit ©Ott gerungen

Unb fremb ftd? fanb im hbtfdjen ©efttb.

3a fremb unb taub ben eignen §immel«jungen,

Sin ©lutBulcan warft Su, Bon ©is bebedt,

Scn äUenfcbenfcbeu, bie tief Sein £er3 burdjbrungen.

@d ift Sein SBtlb; Su baft fte auferweett,

Sie in ber Üftenfcbbeit fcblummern, bie Sitanen:

Sen Sobesmutb, ber nie bie äBaffen ftreett.

Sen aJcanneSftcli, ber niemals fenft bie galmen,

Sa« §ccbgefübl eigener Unenblicb.fett,

SaS uns burebtebt fdjon bier auf @rbenbab>en —
Unb blicc' idi beute in ben ecblacbtenftreit,

2luf SeutfcblanbS a5olt, bas fid) wie nie erfjoben,

Slucb. ein Siran, Bor bem bie §errlicbteit

SeS SügenreidjeS jammerBolt jerftoben

3n ©cb,utt unb Sraum, um baS mit SobeSbaudi

S;8 äBeltgertcbtS fofaunenftürme fdmoben:

Sann feig' icb mir — Subwig Seetboben, aud;

Sein tyo'ga ©eift, er bat un8 miterjogen

3u gelben unb befreit Bon SBuft unb Straud;.

Su riefft ben ©eift, ber fdjwebte über äl'ogen,

Su baft uns er$ gegeffen in baS öltit

Unb ©tolj geicb.it, wo fenft fid; Kaden bogen.

Ser ©laube an fitb felbft, ber Sobcemutb,
SaS ift ber ©eift, ber um bie ©Hin Sir wittert,

Srum fei gefeiert beut' mit beil'ger ©lutb.
enteurer Seutfdjlanbs bift aueb Su! es jittert

Ser beilige 30nt auf Seinen finftern Örcm'n
Ser 3ont ©ermania'S — lang im Seib «erbittert.

©leieb, Sir war fie »eitajmt, an ©flbflBfrtrau'n

9!ur arm unb taub bem eignen Scrt jutveilen.

Seutfd)lanb war felber ein ©eetboBentraum.
Sod) Wenn eS beute, ftarf au Sonnerleilen,

Sie §elbenftiru febmiidt mit bem ©iegeSfranj,

Sann jiemt eS ibm, bett itranj mit Sir ju tbcilen,

3)(tt Sir Uufterblicbem im aetberglanj 1
—

kleine Beteilig.

(EagBsgesrjjitiitr.

ÄuPötungcn.

Augsburg. 2lm 18. San. Soncert fceS OratorienBereinS : „Ser
SUofe *)3tlgerfabrt" Bon ©djumattn fowie Seber'S Santate „fiauibf

unb ©teg". —
©armen. Stm 28. San. Soncert Bon Slnton Sraufe unter

ajittwirfung Bon grl. Slbele ätfjmann, ber Soncertm. ©eifj,
^ermann ©djmibt unb ©uisbert @njian, bcS „ftäbtifeben

©ingBereinS" unb ber „Siebeltafel". SaS Programm war folgenber«

mafjeu feftgefe^t : f)3ianoforte=Srio Bon Seetboßen, SJecitatio unb Sitte

aus „©ufanne'' Bon §änbel, ätiätmerdjöre aus ber „3auberflöte" Bon
aKojart uub aus ber „Sfiofe ^ilgetfabrt" Bon ©ebumann, ,,©land)e

be $roBence" grauender Bon Sberubini, SBariationen über ein frau-

jöfifcbeS Sieb Bon g. ©djubert, Diotturno für Siolonceü Bon gr.

@rii^mad)er, jwei Sieber Bou S. Slttcbels, ©onate für jrcei ^tanc«

forte Bon 21. Sraufe fowie Sieber für gem. Sbor Bon SJcentelSfobn. —
SSafel. Slm '29. San. fedjfteS Slbonnementconcert: Smctl«@»ni"

Bbcnie Dp. 20 Bon Sie trieb, 2lrie aus „gtgarc" „Sebre wieter,

mein ©eliebter" Bon iWojart (grau SBalter-Straufj), erfteS Eon«
cert für Violine Bon Seriot (grl. Sberefe Siebe), OuBerture jut

Ober Les deux Aveugles de Tolede Bon üKebul, 2lrie auS ber

Oper Le Pre aux oleros (Jours de mon enfance) Bon £>erclb

(grau SBalter-Straufj), SReoerie Bon SSieurtembS unb ©cberjo Bon
Sajüni (gil. Siebe) uub Ouoertme jur „gaubeiftb'te". —

Bremen. %m 17. San. (elftes *)3riBat=eoncert mit grl. @ib8
unb SuleS be ©wert aus Serlin : OuBerture ju „Otto ber ©d)üß"
BonSRuborff, @mott«©ümBbonie Bon äJicjart, Sßiolonceüconcert

Bon Sdert, Slrie ans „gauft" Bon ©Bobr, ©orabanbe unb ©aBotte
für SßiolonceH Bon ©ad) unb Sieber Bon ©djumann unb edert, au£>

©urbantbett-OuBerture. —
S3rüffel. Concert populaire: SJcarfd; aus „gauft" Bou 5?er<

lioj, Sbur^Äbiibborite bou ©djumann
,

eursantben»OuBerture,
©cfyerjo aus ber „3teformation8»©bnibbonie" Bon SWenbetSfobn. —
^weites (£onfer»atoriumSconccrt: ebur=@t;tnbbßn'e Bon SBeetbcsen,

Orcbefter^fbantafte ton gdtiS k. — Slm 22. San. Concert popu-
laire mit grl. Orgeni: gauft«OuBerture Bou Sttcbarb
SBagner, ©ntreact aus „2Jtanfreb" Bon Steinede, ebm>©»mbbo«
nie Bon SeetboBen, OuBerture Bon Sliiifer, Ah. perfido Bon
SBeetlwBen zc. —

Sein. Slm 17. San. fünftes ©ürjeniebconcert mit eiara
©djumann: äKeifterfingerBorfBiel, eiaBierconcert Bon @dju=
mann, „33eim ©onnenuntergang" Bon ©abe, ©oloftüde für fjjiano

Bon Sbo^in, SBenett unb SKenbclSfobn, Credo unb Agnus dei
aus ber Srönungsmeffe Bon Sberubini unb ©bmb^onte Bon 81.

Sietrtd): —
granffurt a. SSk. Slm ©eburtstage SKojarfS 27. San. acbteS

ÜKufeumSconcert mit folgenbem Programm: ©niolt»@Btn»b<mie, Sitte

beS ©ertuS aus „Situs" (grl. Silbe Imin e Scantfe, ^ofopern«
fängertn aus Stesben), SSiolinconcett in Sbur (Soncertm. Jpeet«



mann), leitete bret Sombofttienen bon ÜDiojart. gerner gmo£H3ban-
tafte dp. 103 bon Schubert, für Orcbefter eingerichtet, 2lrte au«

ber Ober La Donna del Lago bon Ölofftni (grl. Srtani^) unb
2)cebea*OuBerture bon Sr)erubint. —

Hamburg, 2lm 20. San. fünftes £fyiHjatrnonifdje8 Soncert

mit ber Sängerin grl. 58 oß unb ben b.§olten, ©chrabief
unb Sübecf: ®moll»©bmbbonie Bon ©ietrieb, Sbbigenien*Ouber<

ture Bon ©lud, 9tecitatib unb 2lrtc au« „©aiufon", ©ribelconcert

Ben 58eetboben, Eoncertorie Bon SDJcjart, Elabierftücfe Bon Sbobin,

©ebumann unb ©räbencr. — am 24. San. bierte ©oirde ber glo»
rentiner: 2Sbur>0uartett ton @cf/umann, S3bur»Ouartett Oj\ 130

Don sBeett/oBen, 2Ibagio Bon Holtmann, ©ct)erso Bon Sberubini unb
— — um einer längft gefüllten ©elmfucht abzuhelfen, trieber eitt-

mal bie beliebte ©erenabe Bon §abbn. — Jim 9. gebr. jroeiteS 2lbon=

nementconcevt ber ©ingatabemie: SJequkm Bon Stierubini unb2)cu=

fit ju ben „Ruinen Bon 2ltben" Bon SüeetboBett. -

Seipjtg. ©a« fünfte ©BmBbenieconcert ber 5Süd)ner'fcben

SaBeöe unter iWiürtrtung Bon grl. Elotilbe 2/iüfyIe am 31. San.

brachte: Subel-CiiBertme Bon ii: eber, 9?ecitath> unb 2Jrie aus ber

„©djöbfung" Bon §aübn (grl. iDtüt/le), ©erenabe (9co. 2 gbur)

für ©treieborebefter Bon Sßolfmann, SIrie aus „®on 3uan" Bon
SWo^art, Ouberture ju Salberon'« „©ante Sobolb" Bon 9tcinecfe unb
Sbur*©Bm|3bouie Bon Sabaffobn. — Jim 2. fünfjehnteS ©eroartb»

baueconcert mit grl. SD'curjabn au« SartSrube unb SHoiinift firSs

felb: SSeber'S SubelouBerture, §allcluja au« Jpänbel'S „Sftber",

SSrucb'S Söiolinconcert, Slvie aus „gigoro", 2)cenbel8febu'8 9tbur»

©BtuBbonie unb Sieber. —
Lesben. SSeetljoBeU' Souccrt ber Maatsehappij voor Ton-

kunst: Ouintett Ob. 16, ©erteit Dp. 186, £la»iertno OB. 97
unb ©eBtett Ob. 20. —

Süttich. 21m 25. San. erfte« (SonferBatoriumS-Soncert: (Sroica,

grattenebere Bon §iüer, §mott»@»in|)b,onie Bon ©dubert :c. —
SDtannheim.. Slm 19. 3an. ja-ette mufifalifdje Slfabemie mit

grl. SBranbe« unb grl. Raufen: 9tajaben=OuBerture Bon@tern-
bale«23enet, ©aBier-- Eoncert Bon ©ebumann, ,,©ie Älage berSolma"
für iülejsefobran mit Oicbefter Bon Vadmer, Eoncertftiicf Bon Sffieber,

Sieber B.©dmbert itnbSircbner fottie 5üeetbooen'ä Sibut«©rmibbonie. —
>Dcciningen. Jim 27. San. fünfte« üiboimementconcert unter

Reitling be« JpcfcaBetlm. @. SBüdnier: 3w ei ©äge au« Schubert'«

unBcüeubetev .£>tnotU@BmBb c nic, SBioioncettccucert in Slriioll Bon
©ebumann (SeoBolb @rür^mad;ev), Scottoren-OuBerture Dco. 2
in & Bon SeetboBen unb ©tunBt/ome in ©« bou §a«bn. —

Stotterbam. 2lm 5. San. Eoncett ber Eruditio Musica
mit grl. SBranbe« unb bem Jeneriftcn Sfeubfant aus 5Srüffel:

geftoubtrture Ob. 50 Bon SÜolf mann, 2lrie aus bem „greifebü^",

©mcU-Soucert Bon SKenbelSfobn, Sabatine au« ©ounob'8 „gaufi",

©tücfe Bon ©ebumann, Sijobin unb Ul'eber forcie ©djumann'S
Smoü>®bmBl)ome. —

Stuttgart. günfteS Slbonnementconcert mit 58. Soßmann:
2lbur<®Btnbbonie bou 53eetb>Ben, SBioloncellconcert Bon @cfert,
Cieyen^Xcrjett auS ber D^er „Macbeth," Bon Gibelarb, ^bantafte über

„Seil" bon Sofjmann unb Sionbo cajiricciofo Bon älienbelsfoljin, or»

d)eftrirt Bon älbert. —
SBien. ©rittBarjer-geier : geft=OuBerture Ob. 124 »on £5eet-

b^osen, „2tn bie Äünftler" Bon iKenbelSiobn unb „2Beir)e", Sb^or bon
@d)ubert, ausgeführt bom „SDiännergefangberein". — ©edjfte« ptyU
r)arntonifd)e8 Soncert: >5in neues Slabierconcert bonörabmS (bon

ben „3ettner'ftben 551." als ein Bon falfdjem ißatboS getragene« @bi«

gouen«Dpu8 bejetcb,net), gloreftanarie au« „gibelio", SBafferträger-

Oubertute unb @ommernacbt8traum»2)!ufif. — Slm 25. San. jtnette

Ouartettfoir^e §ellmeSberget'8. —
3ofingen. 2tm 28. Sanuar Soncert ber SSiolinfbielerin grl.

Xb^erefe Siebe aus 5ßari8 unter aHitroirfung ber Sängerin grl.

ü)larie.3iob,r unb 3Kb. ^e^olb, in reellem u. 2t. folgenbe SBerle

5um Sßortrag famen: (Sine Sßiolinfonate unb 21rie für ©epran au«
„gigaro" bon aWojart, SSiolmfoli bon Sllarb, Sajsint, ^engfd;

5ßio'lonceüBiecen bo« ©cltermann unbäfialban, Sieber bon OJienbel««

fobn, Saüirobba jc. —
^trfonalniid)rid)tcn.

*—* qjrof. S. 9cobl'8 erfier SBortrag in Süßten (über §abbn)
ifl bem bortigen „5ßaterlanb" pfolge mit ganj ungerob'b|nlicbem öei-

falle aufgenommen roorben unb rcirb übertäubt bon jenem SBtatte

wegen feiner lebenbig feffelnben
-

3lnfcb,aulicb,!eit unb äd)t fünftlerifdjen

©eftaltung gerübmt. —

*—* Unfer äRitarbeiter ^ermann ©tarte fungirt jur 3ett
al« Sa^eümetfter bei ber abroedjfelnb in Sbcru, ©logau unb Ciegnifs
ffitelenten, Berb.ättiti6mä6ig redjt guten Cpevngejeafcbaft be« Sirector
5Weinbarbt. —

*—* Ser panift Suliu« Sebtn au« Hamburg, »elcber län-
gere Seit in SeiBjig beriteilte unb fielen burd? feine berrlicben Sla«
bierborträge lieb unb ireitb getBotben toar, bat fein Somicil m
£arl8ru£)e aufgefdjlagen. —

Ülcuc unb nttitin(lubirte (Ujitm.
*-* 2Jm 26. San. ftinej im neuen Steuer Obernbaufe ber

„gtiegenbe §ollänber" in ©cene. Sie c<;aubtt ollen befanben fictj

in ben §änben ber grau ©uftmann feroie ber 5Bect unb
Staberhof er. ®ie große sBübne beS neuen §auje? lam bterbet
5um erften 2»al Bollftänbtg jnr JBerroenbung. — 3m Wdxi foll
aud) „Ötienjt" aufgefübrt roerben. —

*—* Slm 17. Satt, würbe in Sonbon eine neue Ober „ällt

5Baba", Sext ton emilio Sabbeo, comBonirt Bon bem betannten
Sontrabaffifteu SBottefini, aufgefübrt. —*—* Mrslid) ging tu «Prag trieber eine äd;t eeebü^e OfJer
,,SDiatie iJJotocfa" BonSKccbura mit gewaltigem Erfolge in ©cene. —

!

*—* 3n Petersburg rourte „Sie Berfaufte 6raut", £>pa
|

Bon ©metana, trofe albernen 2crte« unb siemltd) mittelmäßiger
SDtuftt betfällig aufgenommen. —

*—
* Sb. SDiertte'« Ober „Sifa" ift inStiga jur 2lupb,rung

angenommen, grüber berichteten roir, baß in ätiaunbeim unb Bre-
men genannte Ober sur auffübrung gelangte. —*—

* g. ^crtber'S „Slbt Bon ©t. ©allen" trirb bemnädjft in
@t. ©allen juv ?lup£)rutig gebracht. —

JHiifthfllildjc mib litcrßrifdje louitattn.
*—

* S?on § ermann 3 o ^ f f finb bei ^ofmeifter in Seibjig
als Ob. 26 jroct §cfte leichterer Sbaraftevftiicfe für SJieline, SÖiolon-
cell unb «pianof orte erfebieiicn, beSgleichen Bon bemietben Soinboniften
unlängft bei 3. ©djubertb in Seibjig unb 9te>Bbov! als Op. 27 fed)8
SHeligiöfe Soncertgefange mit obligater SBioiine, Ctola unb
Orgel int SlaoierauSjuge. —

'iHHitailjlBS.

*—* ©ie @. 26 gebrachte 9fotiä über ben SDiufiferBerein in
tn (Sopenbagen tonnen rrir beute babin Bräcifiren, baß berfelbe
bereits bor mehreren 3abren geftiftet roorben ift unb baß, roäbrenb
bie Eonceite Born (SaBeüm. ^aullt geleitet tteiben, bie ©irection au«
mehreren SKufitern beftebt. -

*—* ©aS © tut t gart er Eonfeibatoriunt bat im Bergangenen
§erbfte tro^ ber außercrbentlid)en llngunft ber 3e:t 94 neue 3ög=
tinge aufgenommen unb -,ablt jetjt im ©anjen 444 3öglinge, alfo

j

nur um 16 rceniger als im Bot igen Sinter. 130 baren trtbmen fich

ber 2)iufif berufsmäßig, unb jrcar 35 ©cbüler nnb 95 ©ehülerinnen,
barunter 56 9ficb>SSürttemberger. Unter ben 3ögiingen im 3lttge=

meinen finb u. 21. 25 au« ber ©droeij, je 1 aus Bremen, Hamburg
unb ben SRiebcrlanben , 3 aus granfteieb, 35 au« ©roßbritannten,
13 au« 9tußlanb, 1 au« ben ©onaufürfteuthümern, 37 au« 5Rorb»
amerila unb 3 au« ©übamerifa. ©er Unterricht roirb aäbrenb be«
2BinterfemefierS in h'Bdbtntlicb- 559 ©tunbeu butd) 24 Sehrer unb
1 Sehreriu ettheilt. —

*—* ©er Seibjtgcr Sorrcfrcnbent ber „21. SK. 3.", beffen geniale

StebeueinanberftelluugOffenbacf;'« unb 25?agner'8 rrir bereits tn Bor. 9?r.

über ©ebühr roürbigten, fcheint bafür forgen ju »ollen, ba« ber §u«
mor in ber murtfalifcben treffe nicht ausfärbt. 3n ber neueften SBr.

fdileubert er nämlich eine fürchterliche 2lnllage gegen bie abjdieultchen

Sieubeutfchcn
, roclche Bor feinen jermaunenben ©efchoffen ärger»

lieber SSeife noch immer nicht baS gelb räumen rcollen, ja roel*e

fogar ftch ertübnen, einen fo überaus geiftBeüen Äritifer ungenirt —
au«julachen. @o lj'öu benn ISelt, unb eiftaune! „®ie §aubtmo-
tibe ber Seibjiger SecthobenHier lagen teine«lveg«
nnr in ber reinen SSerehrung be« SJceifter«, fonbern
biefelbe mar: eine Agitation ber Sungbeütfrhen, 3u»
lünftler, unb jroar recil in ber Sffioche bor|er brei«
mal (fchrectlich ,

bretmai:) bie „3)ceifterf inger" aufgeführt
tparen!" ^öffentlich fcvgt bie „2l.3)c. 3." au^ fernerhin für
ähnliche«, in fo ernfter 3eit bcbbelt banfbar entgegengenommene»
©rheiterungSmatetwl. —
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Verlag von Breitkopf <fc Härtel in Leipzig.

Bach, J- S., Tripel-Concert, für eine Violine und zwei Flöten,
mit Begleit, von zwei Violinen, Viola, Violoncello, Violone
u. Continuo. Für2Pfte zu 4 Hdn. eingerichtet v. G. Krue.
1 Thlr. 20 Ngr.

e

Hüllweck, Ferd., Op. 15. Zwei Stücke. No. 1. Preghiera,
No. 2. Capriccio, für das Violoncello mit Begleitung des
Pianoforte. 1 Thlr.

Köhler, L., Op. 165. Sonaten-Studien für den Clavier-Unter-
richt. Heft 4. 1 Thlr.

Mendelssohn-Bartholdy, F., Ouvertüren für Orchester. Für
2 Violinen, Viola u. Violoncello bearb. v. Fried r. Hermann.

No. 5. Op. 74. Athalia. 1 Thlr.
No. 6. Op. 89. Heimkehr aus der Fremde. 25 Ngr.
No. 7. Op.101. Trompeten-Ouvertüre. Cdur. 1 Thlr.öNgr.
Op. 26 . Ouvertüre zu den Hebriden (Fingals-Höhle).

Arrang. f. d. Pfte zu 2 Hdn. v. Ernst Pauer. 15 Ngr.
Mozart, W. A., Opern. Vollständige Ciavierauszüge nach
den in gleichem Verlag erschienenen Partitur-Ausgaben.

No. 4. Die Hochzeit des Figaro. 8. Roth cart. 4 Thlr.
Arien mit Begleitung des Orchesters. Ciavierauszug.

Roth cartonnirt. 3 Thlr.

Eeinecke, C, Op. 102. Musik zu Schiller's „Wilhelm Teli".
Partitur. 4 Thlr. 15 Ngr.
Orchestentimmen. 5 Thlr. 15 Ngr.
Stimmen für die Bühnenmusik. 17£ Ngr.
Für das Pfte zu 4 Hdn. bearb. 2 Thlr. 10 Ngr.
Op. 110. Deutscher Triumph-Marsch für er. Orcheiter.

Partitur. 1 Thlr.
Orchesterstimmen. 2 Thlr. 10 Ngr.
Arrangement für das Pfte zu 4 Hdn. 17j Ngr.

Schubert, Franz, Pianoforte- Werke zu 2 Händen.
Op. 90. Heft 3. Impromptu. 6 Ngr.
Op. 90. Heft 4. do. 9 Ngr.
Op. 147. Sechste grosse Sonate. 12 Ngr.
Op. 164. Siebente Sonate. 12 Ngr.
Op. 142. Vier Impromptus. Heft 1. No. 1 und 2. 12 Ngr-
Op. 142. do. Heft 2. No. 3 und 4. 15 Ngr.

Schumann, R., Op.15. Kinderscenen. Leichte Stücke f.d. Pfte.
Für Violine u. Pfte übertr. v. Ferd. Hüll weck. 1 Thlr.

Verkauf.
Ein paar Pauken (Kupfer) sind billig zu

Cantoreigesellschaffc in Borna (Sachsen).
pr. Adr. Schuldir. Paak.

verkaufen

Im Verlage von C. F. KAHNT in Leipzig erscheint seit Anfang dieses Jahres:

Musikalisches Familien-Journal
für

Pianoforte und Gesang.
Herausgegeben von

Hfl ®ö in Heda und fu®(b(§>(p$ ^©IhOiPffifoH.
In wöchentlichen Nummern ä 2 Musikbogen.

Inhalt der Nummern 1—6 vom 1. Bande 1871.
gttttttmet 1.

Grützmacher, Fr., Andacht. Ciavierstück.

Wohlfahrt, Robert, Siegesjubel. Marsch.
Baumfelder, Fr., Wanderlied. Ciavierstück.

Wohlfahrt, Heinr., Frohsinr! Kinderstück für das Pfte.

Lammers, Jul., Wenn sich zwei Herzen scheiden. Lied mit
Pianoforte.

"gUummet 2.

Handrock, Jul., Waldcapelle. Lied ohne Worte.
Wohlfahrt, Heinr., Wehmuth. Ciavierstück.

Grossheim, Julius, „Daheim." Idylle für das Pianoforte.
Wohlfahrt, Heinr., Liebeszeichen. Lied mit Pianoforte.

Rümmer 3.

Beethoven, L. v., „Für Elise." Ciavierstück.

Lippe, C, Kriegers Abschied. Ciavierstück.

Jadassohn. S., Erzählung. Ciavierstück.

Wohlfahrt, Heinr., Schmetterling. Lied mit Pianoforte. 1

Das „Musikalische Familien-Journal"
2 Musikbogen in schöner Zinnstich-Ausgabe. Dreizehn Nummern bilden einen Band. Preis
des Bandes 15 Ngr.

Alle Buch- und Musikalienhandlungen liefern Probe-Nummern zur Einsicht und neh-
men Bestellungen auf den 1. Band an. Beiträge für das „Musikalische Familien-Journal"
werden durch die Verlagshandlung höflichst erbeten.

Oru<f »i>n Äturm mit Jfonce ('«. CennbarM) in SttDjtfl.

Htttttttter 4.
Schulz-Weida, Jos., Der Zitherschläger. Ciavierstück.
Field, John, Malinconia. Nocturne für das Pianoforte.
Wohlfahrt, H., Duettino. Ciavierstück f. d. Pfte zu vier Hdn.
Drei Choräle : 1) Nun danket Alle Gott. — 2) Allein Gott in

der Höh'. — 3) Befiehl du deine Wege. — Für das Pfte.

§littttttter 5.
Händel, Georg Friedrich, Menuetto für das Pianoforte.
Herausgegeben von G. Ad. Thomas.

Schubert, Franz, Moment musical pour Piano.
Gade, Nie las W., Album-Blatt für das Pianoforte.
Wohlfahrt, Robert, Op. 50. Heimweb. Ciavierstück.

Stammet 6.
Voss, Charles, Theme militaire varie"e pour Piano.
Grützmacher, Fr., Abendlied.
Mozart, W. A., „Reich mir die Hand, mein Leben." Für das

Pianoforte bearbeitet.

Wohlfahrt, Heinr., Sehnsucht. Lied mit Pianoforte.

erscheint in wöchentlichen Nummern von je
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StOH Meier 3eitf4rtft erf4eini jete 3Si»4e

1 Mummet »on 1 ober l'jj Bogen. SßretS

ec« Jahrgänge« (in 1 Banbe) 4*, Iblr.
9? e u e

Sniertion* gebühren Me 'Uetitjetle 2 «tjr.

Abonnement nehmen aQe l'uftamter, 'öudj*

ÜHuftf alten» unt> Äunft^attMun^eu asi.

SSerantmortlicber SRebacteur unb SSerleger: £. -f. Jfafjnt in Ceipjig.

|B. Ptrnnrt in @t. Petersburg.

Jto. fibrtflopb * W. J&ube in Prag,

«tbrüs« §ua in 3ürtc&, 33afe[ u. St. (Sailen,

«b. Uaotbaan * Co. in amfterDam.

M 7.

SiihtttHttitiBr^igitn

3f. t0c(lftinann & Comp, in 'Jiero-gort

£. £c&rotttnbatb in ÜBien.

©ebttbntr * töalff in JBarfdjau.

«E. Sd)äftr * gorabi in ^büabelfcbia.

5ni»alt : Ca« neue, auf atujttfäe (8efe&e Saftete Stimmen tet Staoierlnfiru«

mente. — Sot r ef» onben j (Sehjtg. ©ien. Ottenburg. Srfurt. ©tralfuttb.

Sopenbagen.). — Steine Settun,) (tageSgefdjidjte. SöermifebteS.)- —
Slnjeigen.

2>aö neue, auf ofufttfi|e ®efe$e haftete

Stimmen ber Oflüterinftrumente.

t« ift ber tjofye ©egen ber Sßiffenfcbaft , ba§ alle @nt*

bedungen unb erfuhren iciffenfc^aftltc^en SRefultaie ftet« ju

»ohltbättgen (Srfinbungen unb »raftifeben (Einrichtungen für'«

tägliche geben führen. Äein 3nbuftrte$»eig , feine ©efdjäftS*

brande ejfifttrt, in ber nid)t neue (Sinricbtungen, SBerbefferun*

gen, ja oft ganje ttmgeftaltungen te« bisherigen teebnifeben

Verfahren« eingeführt würben, weldje nur bte golge wtffert*

fchaftlicfier gorfebttngen unb »rafttfebe 23er»erthung ihrer Sie*

fultate ftnb. 9cad)bem wir bie Gsrfdjetnungert unb ®efej$e (o

Dieler 9taturfräfte erforfc^t unb fennen gelernt haben , fud)en

»ir fte bem SOienfcbengeifte bienftbar ju machen, fte in Äunfi

«nb Snbufirie forme im ptaftifc^en Sehen ju »er»ertben, um
un$ bie Arbeit ju erleichtern unb baS ©afern ju »erfebönern.

2BaS fonft bie £>anbearbett nicht ober nur mühfam »ermocbte,

baS »ollbringen je|t SD^afc^tnen Biel feböner unb taufenbmal

fcbneller, rodele ber ä/cenfeb nur ju leiten unb ju reguliren hat.

Stlfo Bor»arts fch,rettet ber 9Jienfchengeifi , Bormärt« bte

SBiffenfch,aft unb »o:»ärt« bie Äunfi.

3a bie Äunft, fpeciell bte SWuftf, hat ebenfalls feit einem

Sabj^unbert Öfiefenfortfchritte gemacht unb eine ®eifte«höhe

erreicht, bie man früher gar nicht einmal abnenb »orauSju»

fdjauen »erntodite. SBir wollen ieboct) freute nicht ittr jbealge*

Stet, fonbern etmaS lehr 9lealeS, ja rein Sechntfdje« befpredjen.

SSefanntlich hat bte lecbntf im 3nftrumentenbau ebenfall« er»

ftaunlicl)e gortfebritte gemacht unb Umgeftattungen erfahren,

benen nur jefct 3nftrumente ju banfen haben, gegen roelche ftch

bte beS »ortgen Sahrhunbertg metft nahezu rote Äinberfpieljeug

Kerbalten. SWan »ergletcbe nur untere prachteotlen, flangreichen

Sßirtuofenflüget mit jenen 3nftrumenten, auf benen etnft u.

ber unfterblictie SKojart feine Sffierfe ausführte! Äurj, im $iano»
fortebau fiaben mir roabrtiaft glanjenbe gortfe^rttte, Umgeftal«
tungen unb ganj neue Srftnbungen gemacht.

2lber aueb im Stimmen btefer 3nftrumente? — 9cein.

Tlan fitmmt noch beute fo, rote »or bret 3ahrh,unberten. OJJan

tembertrt noch ganj fo, rote p jener 3eit, roo ber große @e*
bafttan ©ach feine SBerfe für baö „Sffio[)ltem»ertrte glabter"

febrteb. SDaf? tiefe« Stimmen ein [ehr unbollfommene«, unju«

BerMlTtge« tji, reeijj Sebermann; aher man fügte ftd? big*

her ber unBermeibitcben 9lot£jroenbtgfett, »eil man eben feine

Seffere Sfiethobe befag, feine leichtere, gweefmäfjtgere 2krfab»
rungSart fannte. 3Ber ^at nicht oftmal« erlebt, ba§ felhft ge*

übte ©timmer »on »Jrofeffton, nachberh fte mit bem Quinten»
cirfel burd? roaren, rcieber roit oorn, »on a beginnen ntu§ten,

roeil fte nicht richtig temperirt hatten! ©« liegt bte« erften«

in ber ©chnnertgfett ber ©acbe begrüntet unb roeil ba« menfa>
liebe Ohr nicht ju aUen Seiten bie fleinfien 2:onfchrrehungen

ganj genau »abzunehmen »ermag. ©chon ein ©chnupfen, ein

etroa« ftarfer Slutantrang nach bem Äoßfe nebft anbern »h^»
ftologifchen Urfachen »erhtnbern ja bie feinere äBabrnebmung ber

fletnften Sonunterfchiebe. ®em jufolge »ermögen felhft bie geübtefteit

^raftifer nicht ju allen Seiten fogleich rem ju Bimmen, ober

beffer gefagt, nicht immer ganj richtig fo ju tentpertren, tag
bie £)ifferenjen nicht ju grop »erben. Sie« ift Ibatiadje unb
bebarf feiner »eiteren Di«ciiffion. äftan hat j»ar »erfucht, mit
einer Slitjahl ju üerfchtebenen Ionen obgeftimmten ©timmga»
beln bte ^ianoforte ju ftintmen, boch lägt fid? auch bie« nur
uncoüfommen ausführen, beim man fann boch nur für beu

fleinften Tonumfang (Säbeln »erfertigeu laffen.

Söährenb alfo ber (smBtrtfer auf gut ®lücf »eiterftimint,

alle Säue nach feinem ®el)ör, nach, feiner innern »orßetlttng
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von ber Älangfwbe regulirt mit» tmbei man*ertet täuf*ungen
unterworfen ift, ftimmt ter SJfufiifer na* sb,r;ftfatif*en ©efefcen,
t. b. na* ben 9cafurgefe|en, na* mel*en Sie ©*mtngungen
ter Suft

,
ber ©aiten unb aüer tönenben Äörper gef*et;en.

9?a* tiefen iin»eränberlt*en OTaturgefe^en »ermag er aber
auf feinen pl>r;fifalif*en paraten, auf bem 2>?ono*orb, «de*
fonator, ber ©treue u. a. jeben beliebigen Ion in abfoiuter
Älangreinfjeit ju erzeugen, unb na* btefen erzeugten, matlje*
mati|* genau barmonirenben tönen ftimmt er anbere Snfiru*
mente unb feine Älangapbarate.

©en $b,t>fifern unb au* man*en SKuftfern ift e« befannt,
bag bie angeflogenen ©atten in Sktlenformen »on »erf*ie*
bener ©röge f*wingen. Sterbur* werben auger bem jeber ©aite
eigenen ^pauptton ober ©runbton au* »erf*iebene 9cebentöne
erzeugt, wel*e man Obertone' nennt. ©iefelben ertönen feb,r

f*ma*, aber ein geübte« Obr »erntmmt fie beutli*. ©ie ent*
fielen babur*, baf bie »erf*iebenen wellenförmigen ©*win*
gurtgör&eile ter ©atte f*netlere ©*wingungen ma*en. Unb
je formeller bie ©*wtngttngen, tefto t)ör;er bie töne. Sie Steide
biefer Obertöne ift für alle mufifalif*en klänge, w.e!*e einer
regelmäßig pertobifeben Suftbewegung ent|>re*en, genau biefelbe.

©te angef*lagene ©aite c gtebt, auger biefem ©runbton, bie

uä*ft bösere Octaöe c', wel*e binnen einem Beitmomente bor>*

pelt fo r-iel ©*mingungen ma*t, al« ber ©runbton; ferner
bie Quinte biefer Octare, nämli* g' , wel*e breimal fo Biel

©*roingungen al« ber ©runbton ma*t ; bann bie zweite böfiere
Octave c", wel*e »termal fo »tel ©*wingungen ma*t u. f. w.
3n >Jfotenf*rift oeranf*auli*t:

I

'Mittöne:

2higef*lagen : I ^
©abei ertönen bie tiefern Älänge ftärfer al« bie 1 öl;errt,

wel*e je biber, tejio f*wäcber werben. ©iefe JDiittönc ftnt,

wie (elbfioerHäntlt*, ganj inatfjemattf* genau, wir wollen
fagen, ganj abfolut rein, unb man würbe ante« ©aiten unb
3nfirumente barna* fttmmen fönnen, wenn fie ni*t ju f*wa*
wären unb ni*t alle $!et*jeittg ertönten.

(S« gtebt aber ein anbere« Serratien, biefelben töne,
b. b. jeber ©aite it)re eigentümlichen Obertöne na* einanber
unb ganj ifolirt ertönen ju laffen. 2>ian fanu alfo auf ber

oben angegebenen ©aite c jeben beliebigen Oberton gan,< allein

unb felbft ol;ne tbien ©runbton berrorbringeu.

Sefanntlt* erzeugen bie ©eiger Cur* leifc« gingerauf*
feßen auf gewitje ©aiten ftellen febj bobe Jone, wei*c (gla*
geolettöne genannt) bie oon 3?atur au« mitflingenben Ober»
töne jeber ©atte finb. ©iefelben glageolettöne 1 äffen ft* au*
auf ben Slar-terfaiten erzeugen.

©rücfen wir genau auf ben 2JittteIpunft, auf bie £älfte
ber ©aite c, fo ertönt nt*t teren ©runbton, fonbern bie Cc*
taue c'. ©rücft man bann auf V3 ober 2

/3 ifjrer Sänge, fo

ertönt bie ©uobeetme be« ©runbton«, bie Quinte g u. f. w.
©iefe töne erfitngen aber fo ftarf, bag man jebe anbete ©atte,
jebe« anbtre Smlrument bequem barna* flimmert fann. 9lber

wobjgemerft: biefe Obertöne fore*en nur bann an, wenn bie

©aite gettfltt in V3 ,
V, oier % ibrer Sänge berührt wirb.

©o lange man biefe fünfte, Jtnotenpunfte genannt, ni*t ge*

troffen, flingt bie ©aite bumtf, ob,ne muftfali|*en Älang. Um
fte ju finben, legt man ben ginger auf bie an^uf*lagenbe ©aite
unb rücft wä^renb be« 3Jnf*lagen« auf unb ab; fobalb man
auf bie angegebenen ÄnotenDunfte fommt, ertönt ber entere*
*enbe Ion rein unb flar, r>erf*wtnbet aber wieber, fobalb man
b,öb;er ober tiefer rücft. man fann alfo ni*t abfi*tli* ben fo
erzeugten ton b,öl;er ober tiefer fttmmen bur* hinauf» ober
£erabrücfen mit bem ginger, fonbern e« erf*eint nur ber
naturgemäfe, abfolut reine flang, fobalb man bie Snotenpunfte
trifft; anbernrljeil« bört man nur ein bum»fe« ©eräuf*.

Dag biefe na* mat^ematif*en ©efegen erzeugten töne
al« SJtormaltßne beim ©timmen anberer ©atten ober Snftru«
mente benu^t werben fönnen, unb üon «Wuftfern au* f*on
bajit gebrau*t werben, mufj jebem @inft*tgooüen foglei* ein*

leu*ten. 2IHe ßweifel über beren praftif*e äBermertb^tng aber
f*wtnben, wenn i* fage, bag ein b,ieftger 3nf}rumententna*er,
UbJig (törnerftrage 13) feine ginget unb *ßianoforte na*
biefer 3Ketb,obe »ollfommen rein ftimmt. @r l)at ju biefem 3wecf
einen 2lpparat conftruirt, „Sonßifirer" genannt,*) ben er

auf bie ©aiten legt, um ben glageoletton ju erzeugen. @«
wirb nun ba« allgemein jum ©timmen gebräu*li*e einge*

firtd; ene a na* ber ©timmgabel rein gefiimmt. ©obann wer«
ben bie ©aiten be« um eine Octaoe tiefer liegenben fleinen
a bis auf eine gebampft. Stuf bie SWitte ber eiren frei f*min*
genben a ©aite legt man ben ginger ober U£>!ig'g tonoiftrer,

fobag beren glageoletton, Ca« eine Octaoe Ijöfcer fteb,enbe ein*

geftri*ene a ertönt, wel*e« mit bem eingefirt*enen a ber na*
ber ©timmgabel gefiimmten ©atte oollfontmen rein unisono
ftimmen mug. ©o lange ba« g(ageoIet*a böber ober tiefer fteb,t

als bie ©atte be« etngeftri*enen a, f*ranbt man ben äBirbel
auf ober ab, bi« ber oollfommene ©nflang beiber a erreicht

ift. 9hm ift e« felbftoerfiänblt*, bag bie ©aite be« um eine

Cctare tiefer liegenben fogenannten fleinen a na* älbbebung
be« Jonoiftrer« eine boKfomnten reine Octaoe gnr ©aite be«
eingeftri*enen a bilbet. ©ie übrigen g(ei*tönenten a=©atten
eine« jwei* ober brei*örigen 3nftrumente« ftimmt man bann
wie bt«ber gebräu*«* unisono. 9cacto Ciefer Operation ftimmt
man Ca« wieber um eine Octare tiefer liegenbe große A auf
bie|elbe ffleife, C. b. man legt ben gtnger ober tonmfirer ge»

nau auf Ceren balbtrte SKitte, worauf ba« eine Octaoe böt;er

ftettenCe fletne a ertönt, wcl*e« bann ebenfall« na* ber ©aite
be« fleinen a unisono geftimmt wirb; woblgemerft, man f*rau&t
bie ©atte be« geogen A fo lange, bi« teren g!ag:olttton (ba«
fleine a) ben »ollfommen reinen ginflang jur ©aite be« flei*

neu a bilbet. 3Ta* 5lb£;ebeit be« tonoifirer« rerräfentirt bie
groge A?&aite eine rodfommen reine Ocraw ju ben betben
t;ör-er liegenben reingeftimmten a. hierauf rücfe man unter
fietem «nfd'lageu biefe« A ben aufgelegten gtnger ober ton*
öifirer auf biefer Saite fort bi« genau V3 ber ©aitenlänge.
©obalb btefer $unft gefunben, ertönt bie ©uoteetme, nämli*
ba« eingeftri*ene e' al« glageoletton, wel*e« bie reine Quinte
jum a bilbet. 9tad) biefem »on ber ©aite be« grogen A erlang*
ten eingeftri*enen e' ftimmt man bie „©aite" be« einge*
firi*enen e' int unisono. 3egt bat man eine reine Quinte
a e' erlangt. 3ft biefe Operation t>olIbra*t, fo |limmt man
ganj auf biefelbe 2trt unb «ffieife ba« um eine Octaoe tiefer

liegenbe fleine e unb bann ba« groge E, b. b. man lägt ftet«

*, 25cn UHig felbft für 2 Xljlr. ju fcejie^n.
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»ott ben ju ftimmenten Saiten burd) Sluflegen be« ginger«

auf ben fyalturten üJ}ttte(»unft bie Octate ertönen unb fitmnit

btefe mit bet fd)on rein gefiimmten Saite unisono. J)ann
j

fiimmt man wie »orber beren Quinte rein unb gebt in Octa»en
j

unb Quinten weiter. S« werben alfo folgenbe Jone ber Diethe

nad) abgefltmmt:

3ft biefer Quintencirfet rein, fo werben bann bie übrigen
|

£öne m Octaßen weiter gejtimmt, aber fiets fo, taj? man »on ;

ber fdjon rein gefiimmten Saite bie tjöfyere Dcta»e alö gla»
;

geoletton erftingen laßt unb bie ju fiimmenbe Saite mit bie«

fem in ßmftang bringt. So »erfahrt man nad) ber gtöbe.

©elpt man in bie Siefe, fo lägt man »on ber ju ftimmenben

tiefem Saite ben glageoletton ertönen unb febraubt tiefe fo

lange , bi« ihr glageoletton jiir fdjon rein geftimmttn Saite

ben reinen (ginftang bittet. Qtuf btefe 9Irt erhalt man lauter

mattjematiftv reine ion»erbältniffe ohne bie geringfte Sdjwe»
;

fcung. J5a« Xem»eriren ift l)ierbei nid)t jutafflg.
j

@« »erfleht ftd) ton fetbft, tag man teiltet jwet Saiten

unisono alö nad? innerlid) »orgeftellten Quinten unb Octasen
j

jlimmen fann. Unb nad) biefer 27cett)obe werben, wie angegeben,
j

alle Saiten nad) bem burd) ü)re glageotettöne erzeugten ©in«
;

fiang geflimmt. £>abet b/at man nur ju beachten, bafj auf bie
j

genau balbtrte Sölitte ber Saite gebrüeft, beren Octa»e ertönt,
|

unb in V3 beren SDuobecime, b. I). bie Quinte ibrer £>cta»e.

9iad) biefer SDietljobe baffen ftd) aud) bie gang tiefen, me«
|

niger beutltcb anf»red)enben S8afj*Saiten »iel leidster unb reiner 1

fttmmen. SBefanntltd) fann man beren bum»fe £öne nicht immer

$anj genau rein ftimmen , weil ihr Sdiwirren bie Klarheit

be« £one« beeinträchtigt. Saft man aber burd) Stuflegen be«

ginger« auf ihren fjalbtrten Sftittelpunft bie Dctate ertönen,

wetd)e »iel ftarer erfd)eint, als beren ©runbton
, fo bat man

biefe nur mit bem wirflieben Jone ber fdjon rein gefiimmten

Saite in ginflang ju bringen unb bie tiefe DctaK — ihr

©runbton — ifi bann barmonifd) rein.

9!ad) Darlegung biefer auf bie ©efefce ber Slfuftif bafttten

üJietbobe bebarf eS für ben gtnjtd)t«»ou'en feiner weiteren @m*
j

»fel)lung berfetben, ftc f»ridjt für fid) felbfi. 2öol)l aber Witt id)

liier noch einer 3n»ention Ufrtig'« gebenfen, weiche ebren»olI

erwähnt ju werben »erbtent unb ebenfalls auf ba« Stimmen
SBejug fjat.

Sefanntlid) tafen ftd) bie Stimmmirbet ber (£(af iertn*

ftrumente nur äuferfl ferner banbbaben. 9?ur eine febr ener«

gtfd)e gauft »ermag ftc ju breben unb auch einer foteben »afftrt

e« oft, ba§ bie SJÖirbel entWeber ju fiel ober ju wenig herum
!

gelten unb ber ton entmeber ju bod) ober ju tief gefrbraubt

wirb. Sei alten Snfirumenten entfielt ber SRad;tt)eil, bafj Södier
|

unb Stimmwirbet burd) Diele« SDreljen abgenufct werten unb
j

lefjtere ntdit mebr feft fteben, ma« öftere« 33erfiimmen pr gotge
j

bat. SDiefer Uebelftant wirb burd) Ublig'« 3n»cntion befeitigt.

9?ad) beffen ßrftntung werben Sd) rauben ftatt ber feitber

befannten Stimmwirbet angemenbet; biefetben liegen fiorijontal

in Sd)raubenwinbungen unb »erbintern ta« 3urü<fgel)en ber

Saiten. Diefe @d)rauben laffen ftd) »ermittetfi eine« Stimm*
fdjtüfjel« fo leidjt brefeen, tag ftc tie fd)wad)fte ^anb beljert*

fd)en fann. ^ierburd) »ermag man bie fteinfte lonfdjwebung
ber Saite nad) #öi)e ober Jiefe burd) teife« Strauben ju

erzielen. 2lud) wirb burd) btefen @^rauben«31»barat bem Sprin*
gen be« Stimmftocf« »orgebeugt, »a« jtcb pweilen fd)on bei

ben Stimmwirbeln ereignet t)at.

SSenn man biefe einfache , £)öd)ft jwecfmäfige Srftnbung
betrautet, fann man ftd) nur wunbern, ta§ ber 3ntuftriegeift

nid)t febon früber fcarauf gefommen ift. Ut)tig t)at fid) biefe

Srftnbung fowie nod) jwei anbere in Se^ug auf bie SUfedjanif

»on ber fgt. fädif. Ctegierung patentiren 'äffen. Durd) feine

»erbefferte SWecbantf wirb ein elafitfcber ilnfcfctag erhielt, ba«

^retten, Staudjen unb Soeben ber Jammer unmögtid) gemaebt

unb ein gleicbmafjiger Slnfcblag unb feiner Friller erjeugt.

Seine wid)tigfte 3n»ention ift aber meine« @rad)ten« bie Kon«
ftruetion be« Sd)raubena»»arat«

, we!d)er, ^offentltcb balb bie

atten fd)werfätligen Stimmwirbel ganj »erbrängen wirb. —
SDie Sßorjüge einer reinen Stimmung, burd) weldje aud)

ba« unbebeutenbfte 3nfirument an Stang!d)önbeit gewinnt, ftut

p offenfuntig, um bef»rodjen werben ju fönnen. SDaber follte

bie oben bargetegte, bödift »raftifd)e unb äd)t wiffenfd)aftlid)

auf afufttfdje ©efe^e gegrünbete SUJetbobe be« Stimmen« attge*

mein befannt unb »erbreitet werben. SDenn nur auf biefe 31rt

fönnen, wie gefaßt, bie Snftrumente mit 2eid)tigfeit in eine ab«

folut reine, matbematifd) genaue Stimmung gebrad)t werben.

5Da« bt«bertge un»otlfommene Verfahren ift ju »ieten 3ufät«
tigfetten unterworfen, ta« feinfie, geübtefie Obr »ermag niebt

ju atten ßeiten gteid) gut ju temperiren, unb baber war eine

matbematifd) genau berechnete Stimmung nad) ber atten SDfetbobe

im ©runbe nabeju eine Unmögltcbfeit. — Dr. 3. Scbud)t.

Sit ben 9Zad)tntttaggftunben te§ 29. San. fanb im ©aale ber

3. «ürgerfdmte eine 2lupbrung beä 3teetgeeretn8 be§ «tt-

gemeinen beutfeben S0tuft!»erein8 mit fotgenbem wertbKottem $10..
gramm ftatt: Staeierquintett D». 20 »on gerb. 'Xbieriot, fed;8

SBeibnad)t§tieber, gebietet unb com^ontrt toon *Peter dontettus, ge*

jungen Kon grl. SKüble, begleitet ton $rn. ©röneWoif ' unb
Slaötcrqumtett £>p. 34 »on Sc-b- »vabmä, elfteres n:;b teßtereS Serf
gefsiett »on grl. Öertwig unb ben £:§. Scncertm. $edntartit,
Ssenbfen, Steffe unb §egar. äüaS ba« Ouhttett »on X^\t*
rtot betrifft, fo muß 8tef. äunäd)ft anertennen, baß ftd) barin eine

in febr rübmenSwertber SBetfe nad) feoben 3ieien ftrebenbe Snbi»U
Dualität austriebt. @« ftnben fid) befonber« im jweiten unb legten
©aße eine älcenge bebeutiame, feinfinnig ausgeführte (Sinjeljüge,

welebe einen reid)fcega6ten ®eift erfennen laffen, ber ju ben febönfte::

Hoffnungen berechtigt; baneben aüerfcmgS aud) ned) manche« Unfiate
ober weniger (ergfältig ©eWablte. 3m elften ©a£e tonnte ta« §au»>
tbetna für ein folcöeg Süßerf noch betetitenber unb »laftifd) abgerunbeter
heraustreten, aud) läßt bie mebr gäbrenbe al« bereits abgeflätte

©eftaltungstiaft beS Sotn»cntften tu Bietern ®afce neli ju feinem
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rechten ©enuffe fcmmcn unb baS ©c^erjo bat «ine ettoaS ju berb

realiftifcbe gärbung. SSon »racbtttottent ©cbmunge bagegen i ft ba«

ginale; hier jeigt Sb., baß er bei ftrenger ©elbfttrttit ausgerichte-

tes ju leiflen im ©tanbe ift; nur bleibt in bebauerrt, baß er fich.

an bie lanbeSitblicbe »ietfägige gorm gebunben bat, anfiatt bie bureb

Sifjt begrünbete, ber ©egentvart einjig entffcrechenbe ju mahlen. Sie

SluSfübrung beS SerfeS mar in Scücfficbt auf bie febr fnafc» äuge*

meffene SSorbereitungSjeit eine ganj befriebigenbe, befonberS ma8 bie

auSgejeicbnete Sebar.blung ber Sla»ier»arrie bureb grl. ftertmig

betrifft, für metcbe nur etwa« ftärlereS §eraustretenlaffen münfcbenS'

mertb gemefcn roäre. — 2118 eine fcbägensmertbe Bereicherung ber

Steblitcratur muß ich bie SeibnacbtSlieber »on 5ß. SorneliuS be-

jeicbnen. (Sin reicher, fcböbferifcb begabter (Seift tritt uns barin ent*

gegen, ein fiünftler, beffen Serf unmittelbar begeifiernb in ta8 Sieffte

ter lOJenfcbenfeele hineingreift. Vorgetragen mürben bie Steter »on

grl. sUiüble recht gut; febr anertennenSrcertf) roar auch bie 2tu8*

fübrung ber nicht leichten £la»ier»artie bureb §rn. Srönemotf.

Ser Beifatt tcar ein fo lebhafter, baß bie legte Scummer mieberbolt

»erben mußte. — Sie 21u«fübrung enblicb beS bereits in SRo. 43

beS Sabvg. 1867 ausführlich befBrocbenen hocbintereffanten OuintettS

»on SB r a b m S ließ faft 3ticbt8 ju roiinfcben übrig. — 1

©ine an bemfelbert äbenb jur geier ber einnähme »on ißaris in
j

größter Site im Xfyeattr im»rotoiftrte geftoorftellung bot u. 2t. bie

bereits in einem »atriotifchen ©emanbbauSconcert »orgefübrte geftou*

serture jur „grieben&feier" »on 8ieinecfe, ferner „SaS große beut*

jcbe SSaterlanb", Jpnmne »on *ßa»ft unb 3- Stieg unb eine neue geft»

oueerture »on § er mann 3 ß bff mit bem ä;arafteriflt|djen SDiottu

„Sem äßieberermacben SBarbaroffaS", beibe Ou»erturen unter »erfcn= i

lieber Leitung 'brer Somboniften. Srogtem unter ber arg über=
j

ftürjten SBorbereitung leiber namentlich baS legte Serf litt, mürbe

boeb jumal bei ber böcbjt gebobenen geftftimmung tiefen SfoBitäten
|

oon bem überfüllten §aufe reifer Beifall gefpenbet. — 9cacb Seen*
i

bigung ter SbeaterBonMung fang ber t e b e l'fc^e SSerein »on bem
j

großen ©auteubalfon be8 SbeaterS herab unter *)3ofaunenbegIeitung
|

cen Sboral „3cun tantet Me ©Ott!", in melcben bie auf bem höcbft

feftlicb erleuchteten 2luguftu6»lag »erfammelte jablreiche SBolfSmenge
j

begeiftert einftmvmte. — 17- —
Sßiett.

SDiit bem Berichte über jmet Obern, über eine neue unt eine

neu infeenirte fomie über brei »bilbarmonifcbe Soncerte fiebe ich noeb

in 3brer ©cbulb. Sie ermähnte neue Oper nennt fich „Subttb"
— Sert »on ffltofenthat — äftuftl »on Sc»bler. Ser Sert »on i

SKofentbal ift aabrboft baibarifcb unb gäbe eine febr gute ©elegen-

beit über bie SSerfertigung »on Dperntejten gegenüber unferen buret;

SßJagnerS 5ßrincitien in'S Seben getretenen fiunfttbeorien unb ben

bierauS fieb ergebenben gorberungen ein SBort im OTgemeinen ju

(»reeben. 3u einer foleben tbeoretifeben SluSeinanberfegung feblt es

mir aber im Momente an ber netbigen 3eit
i
unb f° f{i beim nur

!urj errcabnt ,
baß 2Kofent()at alles SKögtiobe getban bat, um uns

einen ©toff, rceleber bureb baS ©enie griebrieb $>ebbel'S in bie ©»biire

ber tragifeben Sunft erboben roorben ift, »on feiner ungenießbarften
j

©eite ju jeigen unb ibn uns »Sttig ju berleiben. Sie merfroürbige
\

Sßegebenbeit ter Errettung SetbulienS bureb bie 2tufc»ferung eines
j

belbenmütbigen SBeibeS ift in üJiofentbal'8 Bearbeitung fo unroabr
\

unb fo lädjerlicb, baß man barüber in S^eifel ift, ob man eS mit

einem emften äBerfe ober mit ber beutjutage fo beliebten gorm ber

^arobie ju tbun babe. Stuf SetailS gebe iob niebt ein; nur fo »iel

muß icb f wäbnen: Sine ©teile beS SerteS mutbet teabrbaft

»oetifc^ an: ciefe eine ©teile aber ift ein in ben lert aufgenomme-

nes SBibelcitat, cS ift tteS bie ©teile, reo ber Subitb »on ibrer Sie«

nerin Slbra bie ©efebiebte ber 3ael »orgelefen toirb, teie nämltcb 3«el

ben ©ifra getübtet. 9iun — baß bie S3ibel »oetifcb teirtt, baS teiffett

roir langft. — Sofcbter bätte leinen größeren SJJißgriff begeben Ib'nnen

als mit ber Söabl biefe« Serte«. S. ift eine fanfte, barmlofe 9?atur

unb bätte einen Sert bearbeiten müffen, ber feinem Naturell t»a$l»

»erroanbt ifi, aus ber ©»bäre ber Stöanba, ber 31fa k. (äntfebtebert

ift biefe SBabt ein Srrtbum, unb leiber muß im ftttlieben Seben foroobt

roie in ber fiunft ber Srrtbum oft ebenfo gebüßt roerben, rote bie

©cbulb. So»»ler jeigt in feiner SWuftt jur Subitb ben beften SSStHen,

ben neueften 2tnf»rüc^en gereebt ju roerben. Siefe aber ju erfüllen,

feblt ibm bie Äroft. 2luS tiefen beiben gactoren : bem guten Sitten

unb ber niefit auSreicfienben jlraft ift benn aueb ein ^rotuet ber»or»

gegangen, roelcbeS »om Siener publicum bei ber erften 21uffübrung

sroar günftig aufgenommen reurbe, jeboctj, fürtfite icb, niebt lange in

ter Ounft teffelben fiefi erbatten wirb. SBei aller 23oreingenommen-

beit für ben einbeimifeben Sünftler unb bei aller @»m»atbie, bereit

fieb S. in fünfilerifdjen unb außertünftterifefien Greifen als lieben««

roürbiger SWenfcb unb Sollege mit SFtedtjt erfreut, toerben ftcb felbfi

feine bejten greunbe auf bie Sänge ber 3«t btefer Sbatfacbe niebt

»erfcbließeu tönnen. Senn S. eine erfreuliche Sirtung erjteten roill,

tarf er niebt mit febreerem ©eftfiüg in'8 gelb rüden, benn er bat

ntdjt binreiebenb Saient für baS 5ßatbetifcbe unb Sragifefie, fonbern

gebe uns, roaS er feiner 9Jatur nact) »trflicb geben tann, gefällige

unb jierlicbe $iecen in tleinem Slabmen. 2Bitt man obne inneren 33e«

ruf für taS ©roße bennoeb bebeutenb auftreten, fo entfiebt baS falfcbe

«PatboS, taS Unroabre unb $om»bafte obne febensfäbigteit. 3n ber

ganzen C»er tommt meines SEßiffettS nur eine einzige ©teile »or

toelcfie rotrlticb ftiuimungSooH gehalten ift, unb in ber S. über feine

Statur förmlich bvnausroäcbft, es ift bieS bie muftfalifcbe Snter»retation

jener oben fcb,on erroähnten Sibelftetle »on 3ael unb ©ifra. Siefe

©teile rnürte einen neuen SßeroeiS für bie SSabrbeit liefern, baß ber

3Kenfch mit feinen größeren ^tatdm toächft; nur rettet man mit

einer folchen ©teile ober auch mit einigen foleben ©teilen noch Wne
»ieraettge D»er!

Sie Aufführung beS SerteS ift biet allgemein getobt »orten;

ich habe jeboeb nicht genug ©bjecti»ität, um mich an ber älufführung

eines SBerteS erfreuen ju tonnen, rcenn mich baS äBert felbft nicht

befrictigt. 3ch fann eben aus meiner Statur nicht heraus unb be-

urteile bie mir entgegentretenben Sunfterfcheinungen auch totrlltty

niefit als Sritifer fonbern als tunftgenießenter Stenfch. —
Sie oben ermahnte neu infeenirte £)»er ift ber „gtiegenbe

§ollänber". Siefe D»er ift jegt äum erften SWale im neuen C)»ern-

tbeater aufgeführt morben unb bat, mie felbft biefige Sagner feinb«

liehe sßlätter jugeben, einen ©ntbufiaSmuS btreorgerufen, ter an ga-

natismus grenjte. SiefeS ©eftanbntß jeigt (SineStlar: nämlich, baß

baS publicum ber Sagner feinblichen Sritit allmählich über ben Äo&f

hinaus mächft unb ftcb »on berfelben nicht länger an ber Siafe berum-

führen läßt. Sie Anhänger SagnerS mehren ftcb »on Sag ju Sag.

Srog feiner Crofchüre über bie Suben in ber SKufit, trog fetner Sro-

fchüre über baS Sirigiren, ja trog ber ©oigtoftgteit, beren er ftcb im

©chuge beS tunftliebenben SönigS »onSBahern erfreut, fieht bie jün-

gere, aufftrebenbe ©eneration, bie ftcb um alle biefe Singe nicht tum»

mert, in SBagner einen SKann, ber gute OKufit macht unb noch etma*

mehr. Sie atte gäbet »on ber SKetobienloftgteit Sagner'fcher älJuftt

finbet beute teinen ©tauben mehr, erregt »ielmebr bei ben Äennerrt

ber Sagner'fcben Serie ein mitleibigeS Sächetn über bie Sicfbäutig-

feit Serjenigen, melche bie gluth »on ÜJietcbien bei ihm nicht ju hören

»ermögen. Unb roie feilte es auch anberS fein, mie fotlte fich ein

ajienjch, ber Sagner'S ätielobien im Ohr unb im ©emütbe hat, ber

fte nachfingt unb nacbembftntet
, fich bon 3emanb überreben taffen,



bafj bte)elben feine ättelobien feien? greilicb fagt man jefct: 3a im

„gliegenben §oflänber", im „Sannhäufer", im „Sohengrin", ba —
ja ba hatte er noch SMobie, aber im „Sriftan", in ben „äJceifterfuv

gern", im „Sttbeingolb", in ber „SBaltüre", ba ift leine ©bur bon

SKelobie sc. hätten nur niebt biefelben Seute bor Sauren bem ,,§ol«

länber, „Sannhäufer" unb „Sohengrin" gegenüber ganj biefelben 33or«

toürfe ausgebrochen tote heutjutage in Sejug auf SBagner'S neuere

SSBerfe ! ®o fdmuljen bie SBagnertoiberfaeber mit jebem Sage mehr

jufammen, ihre toenigen giitofe fterben nad; unb nach aus, ber Söag-

nerpartei aber rcadjfen mit jebem Sage bie ©dringen unb unfer ift

bie 3utunft.

Sie Sluffübrung beS „§oflanber"*) im neuen Dbernbaufe roar

brillant. Softüme unb ©ecerationen, 3fted;anif unb ©rb'fje ber Ent-

faltung, ©änger unb SDarfteKer, &§or unb Drdjefler, SRegie unb ©i*

rection — SMeS »ereinigte fictj, bie Aufführung beS „§oüänber" ju

einer toabren 3Kufter»2luffübrung ju machen, ©afj aber unfer Sar-

fteüer beS £>oÜanber ben Nürnberger ©ebufter »erfdjmäht, lamt ich

ihm trorjbem nicht »erjeihen. —
©eben roir aus bem Cbemtljeater in ben Sonceitfaal. ©te

*|3^ il^armoniter b«ben in brei Sonwrtcn, bem 4., 5. unb 6.

manche reibt erfreuliebe ©abe gebraut, wie ©d;umann'S @eno»efa-
,

Duberture, ein bisher bier nod; nicht geranntes Soncert für ©treid)-

inftrumente in (SrnoH bon §änbel, eine SIrie »du Sotti, ein Sieb

(Absence) »onSerlios, ©ntreact unb Arie beS gloreftan aus

„gibelio", ferner SDienbelSfohn'S @ommernad)tStraummufii unb enb«

lieb brei Nobitäten, eine ©rmibhonie in ©moH bon ©abe unb jroet

neue Slabierconcerte, mit benen ftdj jugXetcr) als Sia»ierfbieler ©ernä-

heim unb SßrabmS bovfteltten. ®aS ©treidiconcert bon §änbel

ift ein recht artiges äJiufitftüct ofme größere S3ebeutung, intereffant

ju bb'ren, roeil man immerhin ben ftrengen Söieifter auch gern ein-

mal in feinem älltagSgefbräcfye belaufet. ©abe'S ©bmbhonie ift eine

formentlare SJrbeit ebne tiefern SebenSinhatt. 3eber ber Bier @%
bietet einjelne feböne ©teilen, im ©anjen maebt baS SBerf nicht ben

(Sinbrud ber ©bmbhonie — es ift barin ber eigentlich fbmbbonifche

©ttyl nicht ju ertennen. ©ie betten Slabierconceite bon ©ernS-

beim unb 8 rahm 8 finb bon etnanber h'mmerroeit berfebieben.

©ernSheim anfprecienb aber teenig bebentenb, SBrabmS bagegen

teineüroegS geroöbulicb aber gefacht, mehr SRefterion als ©emütb »er«

ratbenb. — ©buarb Sulfe.

Dlbtnöntfl.

3m brüten Soncert am 13. Sanuar trat grl. (Slifabeth

SDlüller, Sod)ter beS biefigen Oboiften unb SabellmitgliebeS §erra

SN. II
, sum elften SDiale öffentlich auf, naebbem fie bei bem berübm-

ten ©efanglebrer tprof- © 15 fe e in Seidig ibre ©efangftutien abfolbirt

bat. grl. iK. ift mit einer fdjiSnen, »oßtb'nenben ©timme begabt,

tyat bei üKeifter @i% bie grünblicbften ©tubieu gemalt unb trägt
j

in fieb felbft einen ©eifteS- unb ©emüt^sfonb, aus roelcbeni fie für bie
j

Sufunft bei junebmenber fiunftbilbung unb reiferer ©elbftfriti! Sreff«

lidjeä fd)b'»fen !ann. Sediere fyat i^r älugenmert baubtfäd;licb, nodj

*) Sa« bie Ober an unb für ftd; betrifft, fo habe id) in ben i

bon Srenbel unb S|3of)t früher berauSgegebenen „«nregungen für Sc
ben, fiunft unb Sffiiffcnfdjait" im Safere 1861 einen fluffafe nieber«

gelegt, an »eldien ftdj eine $olemit jroifdjen ©renbel unb $obl einer-

feits unb mir anbererfeit« fnübfte. Sefer, bie fieb für ben ©egenftanb

tntertfftren, unb toeldjer Sefer ber „Neuen 3eitfd)üft" roürbe es niebt,

»erroeife id; auf biefelbe unb füge nur binju, bafj mitb, obgleid) id)

Stieb. ?Pofel bamals ba« lefcte SBort gelaflen t)abt, bennoeb roeber ber

tto^lmeinenbe SBrenbel nod] ber §eißfborn $o^l eines Seffern beleb-
j

ten unb in meinen anfdjaumigen roantenb ju machen »ermodjte.
;

Setiaubtet feabe icb, baß in ©enta ein fcirflidjer tragifd;« Sonflict
j

nidjt »or^anben ift, unb bie« bebaubte icb aud> beute nod). —

ju riebten auf freiere (gntfaltung ber ganjett Sonbilbung, insbefonbere

ber P^ern unb tiefern Sonlagen, unb auf tieferes ©ingef>en in ben

Snfealt ber ©efänge, ber niebt immer gleidj ju Sage liegt, bamit ber

SSortrag SBaferbeit, aBärme unb toointirten auSbruct eifennen laffe.

Sie »on grl. Wl. »orgetragenen ©efänge, als Sirebenarie »on ©tra»

beßa, 2lrie aus „Orb^ieuS" »on ©lud, Sieber bon §aubtmann, üKen-

belsfofen unb@dmmann roaieu »on tjoi jiiglicber Slusroab.!. Ser Vor-

trag ber ©trabella-2lrie roar bem Sfearalter berfelben angemeffen unb

jeugte bon eingeljenbem ©tubium, ttäferenb in ber ©tucf'fcfyen Slrie

bie innere bramatiidje Seibenfd)aftlid)teit beutlidjer jur (ärfdjeinung

bätte gelangen fBnnen. Ser SSortrag ber Sieber roar ebel unb innig,

bod) etttas jurüd^altenb, bteS gilt befonberS »on bem ©djumann'fdjen

,,3d; grolle niebt", ein Sieb, beffen innerfter Sfearafter eigentlich nur

»on einem SManne erfaßt unb in feiner ganjen liefe unb SKadjt

roiebergegeben roerben lann. — Sie §ofca»elle braute bie Duoertu-

ren ju Eberubint'S „äJiebea" unb „3m greien" »on 33. ©dbolj.

3ene bettabrte bei aller cbaraftertftifcben gärbung fünfilerifcfee Sinfeeit

unb fomit »oüftänbige SBirlung, biefe »erlor bagegen ibve SBirfung

burefe ein §afdjen nad; allen mb'g!td)eu djarafteriftifeben Sunbgebun»

gen unb Didjeftereffecten. ©abc'S S3bur«@bmbljonie rief einen red)t

fdjbnen ©inbruet ber»or. ©ie »om §errn Sammerm. Srollmann
febr gut »ergetragene Sßcmanje bon S. ©räbener bätte id; faft »er*

geffen, roofel beSfealb, roeil nief/t« geiftig geffelnbeS baiin ttar; ba»

gegen fei fdjltefjlicb. nod; ccnftatiit, bafj bie Ordjefteiroevte einge^enb unb

febroungtott jum S3ortrag gelangten. —
ßtfurt.

2lm 20. 3anuar fanb ba« jroeite Slbcnnement«Sonceit beS

2)fufif»erein8 ftatt, in roeId;em al8©oliften grau SBellingratfe-

SBagner aus ©reSben unb §r. ©rü^madjer aus SKeiningen auf-

traten. S3ei grau S3elling ra tb ift ber treiebe f^m^atbifebe Ätang

beS SoneS, ber and; bei bem gortijfimo nid;ts an Sofettaut »erliert,

unb bie »orjügltcfee SluSfbradje beS SejcteS ju loben, ©er SBortrag

ber Oberon-2lrie roar »on bramatifdjem geuer belebt, rcäbrenb bie

Sieber, benen bie gefdjäijte fiünftlerin auf ftürmifcbeS S3erlangen nod;

ba« „Sanberlieb" »on ©djumann birtäufügte, bie innigfte, roärmfte

(ämbfinbung belunbeten. §r. ©rüfcmacfeer featte neben tiefer bril-

lanten ©ängerin einen etroaS fd;roierigen ©tanb; eS gelang ihm

aber burd; fein nobles, bon aller SJianierirtheit freies ©toiel glüctlid;

in ber ©unft beS ^ublicumS ju ri»alifiren; sugleid; lernten roir in

ifem eine fdjä^enStocrthe combofitorifd;e Sraft feunen, bie ftcb mit

einem BiolonceHconcert probucirte, tnelcbeS, roenn aud; niebt ganj frei

»on einigen SReminiScenäen, burd; flare, anfbrechenbe ©eftaltung unb

gefdjidte Snftrumentirung ftdj aiiSjeidinet unb bem GEomboniften ge-

nügenbe ©elegenheit bot, fid; als tüdjtiger ©bieler ju bocumentiren.

©er jur ©iugatabemie ai'ancirte ©efangberein ercettitte in gelohnter

SBeife in SUienbelSfohn'S Sorelebfinale, beSgleidjen rourben bieOrdjefter-

roerfe beS SlbenbS »on bem burd; ifii'eimar'fdje Kräfte »erftärften Dr-

djefter ganj »orjüglid; (lecutirt, foroohl roaS feine Jcuancirung als

lebenbige« ©biel betrifft, unb betunbeten »on Neuem baS eifrige

©treben beS ©irigenten. Seiber roar §a»bn'S §bur-©hmbh»nie roe»

nig baju angetban, baS publicum ju erroärmen, ttähtenb bieDutter-

ture pr „gntfüljmng" ju lebhaftem abblous hinrifj. ©o febr roir

uns freuen, biefe lieben alten SBetannten fo ganj »ottenbet gehürt

ju h«6en, tonnen toir boeh ben ganj befebeibenen SBunfch nicht un»

terbrüden, talb einmal eine neuere Sombofition auf bem Programm
begrüf3en ju bürfen. —

@ttalfunb.

eine wahrhaft beruhigenbe älblenfung »on ben eibrüctenben @r*

eigmffen tcr ©egenroart gereährte ein türjltd) hier »on bem fiamftea

Slrthur ienfel gegebenes Soncert. (SS bot aufjer ber flrie aus
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„Situc'' „geurig ;c." fowie Biebern Bon ©dutmann unb gran; @djn»

bert'S '4if;aiitafte Op. 15: guge C0H ^Rheinberger, Toccata Bon ©dju«

mann, üarcarote, ^ßolonaife Dp. 44 unb SRocturno in gis Bon Sho«

pin fowie bie Khapsodie espagnole unb bie Sucrejiaphantafte Bon

Stfjt. — Sie ©efangftüde Würben Bon ber fner jefct als ©cfangleh«

retin mit ©lüd wirfenben grau 33ertba 21rnbt Borgetragen unb,

Wie bie ©ängerin eS, wegen ber in ihrem ©efange herBortretenben

ItelvnS- unb tobenSWürbigen ©tgenfcbaften
,

Berbiente, febr beifällig

aufgenommen. — SaS bie9feihe ber angeführten Slaaierftüde betrifft,

fo Weifj Seter, ber fie fennt, treibe 33ollenbung ber Xedmif, reelle

geinfübligfeit unb 21nfpannung ber Bloche baju gehört, um ihrer

fünftlenfcb, gerecht jit »erben, ihren Snbalt Boll unb wahr auf ben

#8rer Wirten ju laffeu. Saß 2lrtbur .§eitfel ni<$t allein (einer

auf lern ipiane erworbenen Birtuefcn Xedmii, welche feine ©chwie*

rigfeiten atmen läßt, bie febr warme Sheilnahme fceS bieftgen füblu

cumS Berbanft, baBon legte auch biefer Soncertabenb Wieber glanjenbc

SSeweife fror. ©ein f d;i>n geglieberteS, burdjficbtig flareS -Spiel, Wel-

ches in ben ©efangftellen and; nicht beS fömpathifchen 9cer»8 ent=

beerte, ließ bie §örer fraibig genießen unb bis Juni legten Stccorbe

beS faft überreifen $rogrammeS in wohltlnteuber Eingabe an bie

Seiftung beS MnfilerS Beharren. — @. Streben.

Kopenhagen.

Sie äreeite ©oirde für fiammermufif ir-urbe am 18. San. Bon

ben3Jiitgliebern ber fönigi. Xheatercapelle gegeben, ausgeführt würben

baS -Quintett für fßtanoforte unb 23laSinfirumente Op. 16 Ben SBeet-

Rotten, Stüde für Oboe unb ^iano Bon ©.immann unb ein Octett

für ©treidjmflrumente Bon ©abe. Sie Seiftungen jeiebneten ftcb über«

baupt bureb, feilte« gnfemblefpiel aus, unb befonbers fcbb'n würbe bie

.£>auptftimme ber Oboenftüde burd) §rn. ©chiemaun »orgetragen.

SDerfelBe ifi ein Oboefpieler bebeutenben 3tangeS. 2tucb bie §§. Xaft'e

(SSiottne) unb 9?o ad (pano) teifteten fet>r 2fnertennungSwertbeS. —
3m föntglicben Xheater ifi 2iuber'S „(fernes $ferb" neu eins

ftitbirt roorben. Sie Sirection b,at ftcb wohl au« befonberen ©rün;

ben ju biefer Steberaufnahme bewogen gefüllt, benn ÜJiufii unb

•§anbluug finb befanntlid) nid)t befonbers. @ne große Sragobie

„Sie tronprätenbenten" »cm norwegifebeu Sinter Spfcn I;at nur

tbeilweife ben Beifall ber Sritif errungen, Sie ju auberen @d;au*

fpieten biefer 21rt ift and) bier -Hiufif, befonbers 3mifcbenactS<3);u[if,

unb jicar »em Somponiften §eljfe hinzugefügt, tneldje als redjt d)a-

xaftertocCt ju bejeidmeu ift.
—

kleine Bettung.

3uff&t)runi(cii.

S3afe(. sKm 3. öeranftaltete §r. äugu^ Salter ein Soncert,

in welchem folgenbe Serfe ju @et)ör gebraut würben: 5pianoforte-

O-umtett, Brrgetr. son ben §§. Salter, S3argb,eer, 9lentfd),

gifd;er unb Sahnt, brei Vieber, gefungen »o'u grau Salter»
@traufj, foroie gwei 8iomanjeu für £bor („©chb'n 9?ohtraut" unb
Stomanje Born ©ä'nfebuben), fa'mmtlid) Bon ©chumann. gerner

toon granj Schubert „2>er häusliche Ärteg", Oper in einem Slct für

©oloftimmen unb &h<>r mitSlaBier, bieSolofttmmcngefungenBongrau
SBalter«@trauf3, grl. 23urb, $rn. (Sglinger unb §rn. @n-
gelberger, ba§ Berbinbenbe ©ebidjt für Sonce'rtauffübruug oerfaßt

unb gefproeben Bon §rn- $aul SReber. ®er an biefent Äbenbe be-

niHjte glügel war aus ber yofpianofortefabrif Bon 3. Slüthner
in l'eipjig. —

Sö .rlin. 21m 2. gebr. geiftlidiei (Soncert beS fgl. SDomchor«
mit ben §offänger Äraufe, 2)omfänger ©djmocf unb Or»

ganift ^rof. Jpaupt: Serfe Bon S3ach, *PrätoriuS, (Salberon, ^erti,

!

Jpcmtliu«, Jjänbel, Hauptmann unb Sanctus aus ber Messe
solenelle Bon Stoff int. (!) - 21m 27. San. ©Bnipbonte-@oiree
ber fgl. Sapelle: Programm ftabil. — 21m 29. San.

'

patriotifcbeS

I Soncert, Beranftaltet Born ffionceitmftr. 3- ©tahlfnecht mit grau
;

Sachmann, grl. ©roffi, grl. SöuSfa, ben tammermuf.
j

Stimm unb 3tef)felbt fowie beut $ianiften $rn. ©chwanßer.
!
— 21m 6. gebr. jwette ©oirde beS Äo ^ olt'fchen ©efangBereinS mit
grl.Äo^olt unb §nt. Soworsfr^: Serfe Bon ©chumann, £uupr*
mann, SUipliuS, ^ar^bn :c. - 21m 27. San. Prüfung ber Söglinge
beS (Si tu er'fchen SlaBierinftitutS. —

Breslau. 21m 26. San. BierteS 2lbonnementconccrt ber Xbeater»
capede : 23bur*©»mpboaie unb Soriolan=OuBertme Bon Sieetl/OBen,

i §ebribei>DnBerture Bon SDienbelSfohn, SntermcäJo für ©treidunftru«

j

mente Bon Süeift sc. — 21n bemfelbcu Xage BtertcS 2ibonnemcnt»

|

concert ber t£ o n c er tcapcll e: @moü--©Bmphonie Bon ©pohr, ©e»
HOBefa«OuBerture Bon echumaint :c. —

j

SarlS ruhe. 21m 14. San. ^weites Soncert te« SäciiienBereinS

;
mit grl. 23oom unb ben Krüger unb ©pieS: ,, ikrleib, uns
grieben" Bon 2)!cnbclsfehn, Siicliuiouate in Smott Bon 2JeethoBen,

211t=2Irie mit Sbor aus „©amion" Bon §änbel, ©erenabe für SBioline

Bon ©puS, ©oloftüdc für Slaoter BonÄrügejr, Sieber Ben Üefj»
mann, eebubert unb SJfenbelSfobu. — SaS am 1. gebr. äu ©unften
ber babifebeu üajarethe »on ber ^ofcapcüe unb unter IDiitWirfung ber

©ängertn grau üfarie ^djulj aus ©tiafiburg unb ter ^ianiftin

I
grl. lämma 23ranbeS aus ©rbwerin öeranftaltete patriotifriie Son»

i
cert bitte folgenbeS Programm: iDieift erfingerBorfpiel Bon

i 3iid)arb Sagner, 2irie aus „Sphigenie auf XaunS", l'ieber beS

|

Sfärchen aus „(Sgmont", ©mcü-Soncert Bon 'jJcenbelsfobu (grl.

|

SJranbe«), Xriumphmarfd) Bon 2IloöS ©cfcmitt, Smoll-SBmphontc
;

Bon iSeethoBen :c. —
|

Saffel. 21m 24. San. BierteS Slbonnementcoucert mit grl.

|

23ranbe8 unb §rn. Xh- S3B achtel: geftcuBerture Ben 91 eine de,
! ©moll« Soncert Bon 2)!enbelSfohn, Sieber Bon 21bt unbälculber, ©olo-
I ftüde für Slabier Bon isscarlatti, ©d;nmann unb Seber fowie „Sit

\
Seihe ber XBne", Symphonie Bon ©pohr. —

! ©enf. 2lm 1. ©oiree ber 'Diitglietcr beS Cerele des artistes

;

ju @hi'en ihres Beworbenen ShrenmitgliebeS SSincent 21bler unter
aJfitwirfung Bon §errn unb grau Sa eil, grau $ouiet, §errn
unb grau Sanbi, ber 21bolphe sülauc unb (2. 8tignault
(ä)iitglieber ber Variier SonferBatoriumS-Sonccrte), ber ©arin,
SJerceltefi, Silfe, ^uber, ©chunde sc: O-uintett Bon@d)Us
mann, Slnbante unb ©cber^o aus einem Xrio een (Sdert, Con-
certo pathetique für jwei ^ianoforle Bon Cifjt, Outntett (@ep-
tucr) Bon Rummel, Xrauermarfch unb ÜSaljer »on Shopin, uttga»

rifche ©erenabe für SMoloncetl Bon 2lbler :c. —
©era. 2lm 1. gebr. Soncert bes mufifalifdjen Vereins unter

3Ritwiifung Bon grl. 'JJiarie Sied aus XreSben unb ber Sieba-»

(

tafel: 2)bnr>©Bmphonie son SUJogart
,
ih'äitnergefänge Bon §ä§ner

unb SWütler« Wartung, Shopiti'S ymoK-Soncert, l'obotSfa"OuBer=

ture Bon Sherubint, „SarnaBal" Bon ©dmmann fowie „i'eben, i'iebe,

Suft unb Seib", Sichtung bou 3- ©türm, für Scännerdior unb Or-
diefter componirt Bon S. Xfdjirch. SetjtereS SerE foü fehr beifällig

aufgenommen werben fein. —
•giamburg. 21m 1. g-ebr. 2ibfd;iebS=Ouartett ber glorenti»

! ner: iaerenabe Op. 8, Jparfenquartett unb 2tmoll-Ouartett, fämmt«
lieh Bon ÖeethoBen. — 2lm 3. gebr. fecbjtes philharmonifdteS Soncert
mit SammerBirtuoS griebrich ©rü^macher aus SreSben (23ie-

loncellconcert Bon S. Saubert unb ©erenabe für Bier SSioloncetle

Bon gr. Sachner mit ben §§.Soui8 See, ©eb.See unb ffli. Sieg)
fowie bem Xenoriften Fanconi aus äfiailanb (2lrie an« „Othello" Bon
8{offini unb italiemfdje Stomanjen). 2luperbem Slbenceragen^DuBet«
ture Bon Sherubini unb 2Ibur»@hmphonie Bon SSeethoBen. —

§eibelberg. 21m 26. San. iDlufeumSconcert mit grl. 23ran*
beS unb ipra. Äürner: (äSbur»@Bmphonie Bon ajiojart, ©moll»
Soncert Ben 39ienbelSfolm, ©oloftücfe für SlaBier Bon ©chumanu,
Shopin unb SKenbelSfohn, Sieber Bon ©djubert :c. —

I

Seipjig. 21m 9. fechjehnteS ® ewanbhausconcert mit gb.
filier: Xoccata »on SBach unb Offer ,

§r;mne für grauendjor uttb

^arfe (*PfaIm 83) Bon Rheinberger, SlaBierfuite, graueiicböre

unb Ouoerture ju „SemetriuS", fäinmtltd) öon Jpitler , fowie ©diu-
mann'S S3bur»@hmphonie. —

Senjburg. Safelbft gab ber SRufttBerein unter 3J?it»irfung

ber ©ebr. Sadier ein jum Xbeil gan$ wertbBolleS Soncert, in roel^
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ehern baS Programm u. 31. golgenbeS bot : „Schön Sllen" bonäJiar
S3mcb, Soreleh-ginale Bon SDienbelSfobn, Oberon-Ouberture sc. —

2 üb ed. 3n unferem fünften, am 4. gebr. ftattgebabten ÜJfufif-

bercinS-Soncerte hörten wir $um elften ÜKale ben tgl. fact/f. Äam»
merbirtuofen §rn. griebricb ©rür^macher aus SreSben. £>er

berübmie Äünftler blatte hier, wie überall, ben burcbfcblagenbften @r-

folg unb würbe bom publicum Wie bom Orchefter mit ben unge-
wötttlicbfien SBeifatlSbejeigungen überfcbütter. ©eine Vorträge beftan»

ben in einem feinfinnigen (eigens für ihn combonirten) Soncerte
bon SB. Saubert unb einer hrcbft brillanten Sßhantafie eigener GEom»
bofttion. SBeitere Sortommniffe beS genußreichen 3lbcnb8 waren
bie Ouberturen jum „SBafferträger" unb ju „Same Äobolb" Bon
Sari 9teinecfe fowic 3Rcnbel4fohn'S „SalburgiSnacbt", 3IHe8 unter
Seitung unfereS altbewährten, bortrefflieben Sabellm. ®. § er mann.

—

Siagbeburg. Unfer Soniünftlerberein Berljerrlichte ben ©e»
burtstag ÜDiojart'S burd) ein Soncert (27. San.), in reellem nur
SBetfe EtefeS SJicifterS ju @ebör gebracht würben unb jroar: Srio in

©Sbur für Sßiaiioforte, Slarinette unb SMola, Sieb „3lbenbembftnbung",
gmoll^bantafic für panoforte ju toter $änben

, „heilige Duelle"
au« „gigaro", „Sas S3et(ct>en" unb ba8 @8bur»Duartett für *J3ianoforte.—

SKeiningen. Slm 3. gebr. ju SDienbelSfobn'S ©eburtsfeier fe<^>-

fte8 Slbonnemcntcoucert (nur SBerfe SftenbelSfolm'S): Ouvertüre ju
„Wut) ißlaS", S3ioloncell-©onate Ob. 58 in S (£ofcabellm. 58 ü ebner
uncSammermui.@r ü (3macher), äSiclin'Soncert (Soncertm. gl eifcb>

bau er) unb Slbur-Sr/mbbonie. —
2)coSfau. Seeibcbenfeter ber beutfeheu Siebertafel unb beS (£ä=

cilienbertinS: Sb^r „Sie £tmmel rühmen", ©ebtettOb. 20 unb Sbur»
Sfteffe. — günfte8 Sencert ber rufftfe^en 2)iufifg:feüfd)aft: „@atfo",
f»mb£)onifd)e Sidjtumj bott Sorfafoff, „SKeereSftiHe" ßonSBeetbo-
»en, *(3bantafie über ecbuBert'icbe SJiotioe BonSifjt unb 3lbur«Sbm-
bhenie ben SDtenbelSfobn. — eecbfteS Sonccrt berfelben ©cfeKfcbaft:

eifendicr Bon Xfcbatf oWSf B, Ouserture ju „©enBenuto (Sei-
lini" »on iüerlioj, 3lbur*@»mbbonie Bon Jpat/bn unb SBioicncell-

cencert »on SEtabelSfohn. —
9£ e r» = g) d r f . Soncert be8 ©iolinbirtuefen peinig er unb grau

mit beut fianißatfp inner: i'ucia.$!;antafte Ben gifjt, SJielinconcert

Bon Sketbobcn sc. —
Stürnberg. 21m 21. 3an. Öeetbobenconcert be8 Sßritoat-SDZuftf-

bereinS mit Ebm. 9t eine de: Soriolan-Cuberture, £moH*Soncert,
(£mcil=©tmibbonte sc., alfo Smott-geier. —

Petersburg. 3lm 15. 3an. bierteS ©bmbbonieconcert ber

ruffiicb.cn 2>iuftfgefe(lfdjaft mit 31. 3tubtnftein: Pater rioster für
Sbrv bon Siijt, ginale au« La damnation de Paust Bon ©er-
licj, 3lbiir*©nmbbonte bon üienbelsfobn, ®bur«Soncert bon sBeet-

bobeit unb ftjniBhoniicbe (Stuben bon @d;umann. —
ISien. ?!m 2. gebr. britteS Soncert ber ©efeCfdjaft ber SKufif-

freunbe mit grau ©uftmann, gil. Slngermabr, gvl. Sremel
unt Cer. yjf. pirt, Dr. Äraug unb ben pref. 2ad)8, Soor
unb geeinter: Magnificat Ben sßad), Sliie au« Jpänbel'8 „Koba-
lmbe"iinbi)itcl>Slabierccncert BonsBacb. — gweite iJellmeSber-
gev'jdje CUianettbrcbuction mit $rof. ®ad)8: §a«bn SBo. 75, Sla»
biertric in Srur Dp. 70 3co. 1 unb gbur-duartett Ob. 135 bon
SBeet(!Obeit. — Sni 2. gebr. goncert ben grl. Sieg an mit ben §jp.
SeifTcl (piano; unb Sftcber (SßiolonccÜ). —

JSfrftinnlnndjricöttn-

*—
* 2)iufifbirector Dr. ® amrofd) finb bon ber r>e;»orragenben

bcut ; d;en SDiuftfgeieÜfcbaft „3trion" in Ketobort burd) Vermittlung
bes bortigen befamtteu MufifoerlegerS 3. (£d;ubertb gla'njenbe Sin»
erbiemngen als (Jabcümeifter gemadjt aorben, benen noeb mehrere
älmlidie nnberer bertiger Soncertinftitute nachfolgen fctleu. —

*— * älbert bat bom Sönig bon SaBern für bie Sibmung
bcS 2ci:gemalbes „SclumbuS" ba8 SRitterfreuj beS Sibil»S5crbienft-
orbeuS bom teil. ÜJiidjaet erhalten. —

*-* iPrin? Oscar bon ©djroeben, wog bon Oftaotblanb,
ipräftbent ber fcbroebtjdjen Stttabemic für ionfunft, bat bem 5Confünftler
SuliuSSadjS in grantfurt a W. bie golbene SDtebaiüe überfanbt. -

*-* 31m 6. San. ftarb in 9?ero.?)orl Earl Sl nfcf; ürj
,
längere

3eit S.t;eatcr= unb Soncertcabeümeifter K. bafeibft, einer ber »obu-
lärften unt bercieuftBollften ÜJtufiter Slmcrila«. äKan nennt i^n mit
Sftecb/t ben Pionier ber claffifdicn üJiuftf in Slmeiifa. —

He«r unb ntutinflubirtr (ttptrn.

*—
* eagners „8üenji" ging am 16. San. jum erften SKat

in 2lug8burg in >3cene. ©djon bielfagenb für bie bortige 3tt-

moSbbäre. —
*—* S. Tl. b. SBeber'8 nacbgelaffene Oberetten „35bu $affan"

unb „Peter @d>mctt" follen im SSiener £ofoberntf)eater jur 3tuf-
fü^rung tommen. —

^duftkoli|d)t unb littrnrtfdic Wouitöttn.

*—
* SBon 3oact.tm SRoff'8 Ober „SB ante Sobolb" erfdjien

im SSerlage bon süote unb Sßod in SBerJin foeben ber SlabierauSjug. —

3ur Segtiinbung ber SßroßrantraraHftf.

3n SBifdjer's 3leftb;etit ift bie 2)Ufi! befanntlidj nidjt bon
bem berühmten P£)ilofob6.ett felbft abge^anbelt, roeil berfelbe ttic&t bie
nothroenbtge brattifd? muftfalifd)e SBorbilbung baju bat. Sagegen ift

bie (ätnlettung jur äliufif Bon SBifdjcr felbft unb rcct/l als eine
ber gentalften Slrbeiten auf biefem ©ebiete m bejeiebnen. SBefonberS
emjelne ©är^e fdjeinen mir ber 3lrt ju fein, bafj grabe fie bte SBe-

,

reebtigung ber SProgramm-SKufif b b t lo
f o b b. i f d; begrünben, roest^alb

td) nid?t unterlaffen fann, felbige im gclgenbm auSjugSroeife mit-
!

jutbeilen. SBifdjer ift sroar ntd)t grabe für programm=a)iuftf
,

bo<J>

i
ift gleid)tootil nid;t ju leugnen, baß in feinen ©äßen auSfbvüdje ent-
halten ftnb, n-eldje baitbun, ttie bie 2lufjentoeit ben Ott eil ber SJiufif,
ba8©efüf,!, als ihren ©toff juführt unb rote Unteres roietierum feinen
^sitt/alt nach Äußen fb'rbert. 2T(an nehme übrigens bie folgenben äu8-
äüge nur als eine Keine änregung unb lefe felbft an ben betreffenden
©teilen baS SJSeitere. § 748 u. f. : „SSaS ©efühl roirb feiner felbft
mne, roie e8 in feinen l'ebenSbebingmigen geförbert ober gehemmt ift.

@8 berroanbelt bie cbjectiBe SEBelt in baS innere Sehen be8 ©elbft unb
beffett einfache Sbealität. EaS ©efühl ift bie SKatttrfonn beS felbft-
beroußten SenfenS unb SBoltenS". „®as ©efühl ift bie lebenbige
äJiutter beS gefamntten ©eifteslebens. @S fchroebt jroifdjen

j

©tnnlichem unb Unfinnlidjem, bie Shätigfeiten beS ©ciftcS treten

|

aus beut ©ebooße beS ©efühls herbor, werben bon ihm begleitet

i

unb begleiten e8. ©emgemäß fleht auch bie gegenftänbliche
äBelt beftanbig an ber ©chroelle beS ©efühls." ,.©aS @e-
fühl burchbringt fid; mit bcm 2 ehenSgehalte be8 3nbibibuum8
unb legt fith mit biefer güße in bie @t immun g. 3ebe rnenfdjltdt)

wahre inbibibueKe Stimmung enthält ba8 ©ejühl'beS @nblid;eu unb
;

Unenblidjen geeinigt unb fo bie Sebingung in fid), bie 3bee in be«
grenjter ©rfdjeinung barsuftetlen. Sie 3bee als ©efühl beS Un»
enblichen im r>annoiü ; cf,en 3u|'animentlange be6 ©uten, Söahren unb

!

©chb'nen begrüntet ein befonbereS iöerbältnig jur 9teligioti". üf.

_

*—* Uebcr ben Erfolg beS jpm. 3ul. be ©wert in bem be»
retts in boriger Stummer erwähnten Soncert in Bremen erhalten
wir noch folgeube Sufchrift: „3118 Suftrumentalbirtnofen hatten wir
toieber einmal tie greube, einem ber erften Steloncelliften, bem ©of»
concertmeifier 3ule8 be ©wert aus Söerlin 511 begegnen, ©eine
Segabuug ift wirtlich eine ganj eminente; boctifch emVfunbener Vor-
trag

, golbtge 3teinl;eit bet 3ntouat:on unb eine evftaui; licbje Sechuif
Bereinigen ftdj bei ihm in etit^üdenbem @rabe. 3n allen 'Xonregio-
nen feines 3nftrumentes bewahrt fid) bei Regelt beS SünftlerS mit
gleicher 2)fcifterichaft; bie ;ierlid;e Filigranarbeit Cer leicht hintoerlen-

|

ben Paffageit ift ebeufo bewmioernswath, wie ber breit unD martig

!

entrotctelte 2on
, ben er gleichwohl in fangreicher SBeicbheit, im jar«

!
tejten Mezza voee unb $ianiffimo attsttingen lägt. Siefc arifiotra-
tt]d)en SSorjuge betunbete ber ftünftkr in bem origineüen ©dert'fchen

!

Soncertftüd, mehr nod) in ber Siacb'fthen ©arabanbe unb ©abotte,
,

bte wir tn ähnlicher SSolleitbung beS Vortrags noch nicht gehört haben.

!
®" ®°

t
8en bfS SünftlerS braucht fauiu bie Saiten }u ftreiien, man

mochte fagen, anjuhaudjen — unb bie Silbcrfäten be8 fügeften ©angeS
umftriden unfer Ohr! Safj ba8 laufchenbe äubttoiium nach jolchen
©aben jebesmal. in lauten ^eifaflsfturm ausbrach, ift nur ju natür»
lieh, «nb §err be ©wert tonnte fdiliefelich ben «eclamationen nidjt
anberS als burd; äugahe einer ebenfo begeif:evt aufgenommenen Son-
certbiece ju begegnen." —

SJfricfttiflUiig. ©. 58, breite ©Balte ift 31. 15 ftatt „33eet-
hobentraui!.' ju !e ien: „Scntfchlaiib war Selber ein sßeethoben traun."



Musikalien-Nova ffo. 26.
aus dem Verlage

von Praeger & Maier in Bremen.
Abt, Franz, Op. 390. Drei Lieder für Sopran oder Tenor

mit Pianoforte. 12£ Sgr.

Beyer, Victor, Op. 11. Bunte Reihe. Tonetücke über beliebte
Motive zu vier Händen.

No. 2. Reichardt, „Ich kenn' ein Auge". 10 Sgr.
No. 3. Wagner, Marsch u. Chor a. „Tannhäuser". 10 Sgr.

Biehl, Albsrt, Op. 34. Zwölf Etüden für das Pianoforte, ab-
wechselnd für beide Hämje. 20 Sgr.

Blnmenthal, J, , Kleine Potpourris für Flöte u. Pianoforte.
No, 1. „Stradella" von Flotow. 15 Sgr.

No' 2. „Trovatore" von Verdi. 15 Sgr.

Dietrich, Albert, (Oldenburg), Op. 22. Sechs Lieder für Alt
od. Barytoti mit Pfte. (Max Staegemann gewidmeO 1 Thlr.

Hennes, Aloys, Op. 134. Sängers Klage, Melodie f. Pfte. 17JSgr.
Op. 188. Zu Strassburg auf der Schanz. Transcription.

12* Sgr-

Op. 189. Ich hatt' einen Kameraden. Transcription. 10 Sgr.
Op. 204. Wilhelm «lein Siegreichen, Kaiser der

Deutschen. Festmarsch für das Pianoforte, zur Feier seiner
Rückkehr vom glorreichen französischen Feldzuge. (Mit
Prachttitel, Bildtiiss des Königs etc.) 12 J Sgr.

Herrmann, G., Op. 6. Der Griechenknabe. Ballade für Alt
oder Baryton. (Frau Joachim gewidmet.) 17J Sgr.

Meier, J. H., Op. 6. Scherzo und Nocturne für Pianoforte
No. 1. Scherzo. No. 2. Nocturne, k 12* Sgr.

Swert, Julee de, Trois Morceaux pour le Violoncelle , avec
accomp. de Piano.

Op. 19. Une Lärme, Mölodie. 12* Sgr.
Op. 20. 3">* Ballade. 15 Sgr.

Zech, J., Op. 42. Krieg und Frieden. Cantate für Männer-
chor und Orchester. Ciavierauszug. 1 Thlr. 15 Sgr.

Op. 46. Verrath. Lied für eine mittlere Stimme mit Be-
gleitung der Flöte oder Violine. 15 Sgr.

Dasselbe, mit Pianoforte allein 12* Sgr.—— Op. 47. Zauberei der Liebe. Lied für mittlere Stimme,
mit Pianoforte. 10 Sgr.

Im Verlage des Unterzeichneten sind erschienen:

Op. 1. Heimathklänge,
Op. 2. Capriccio,

Op. 3. Lied ohne Worte,
Op.10. Grosse Sonate in Cmoll,

für das Pianoforte componirt von A. Keulmann.

IfottS in Aachen.

Im Verlage von C. F. KAHNT in Leipzig erscheint seit Anfangadieses Jahres:

Musikalisches Familien-Journal
für

Pianoforte und Gesang.
Herausgegeben von

50 ©acm üpa ©Ch und ^®(b(SH ^/©(y fafocpft,
In wöchentlichen Hummern ä 2 Musikbogen.

Inhalt tlei-|rViiniiMor-ii 1—6 vom 1. Bande 1H71.
Kummet 1.

Grützmacher, Fr., Andacht. Clavierstück.

Wohlfahrt, Robert, Siegesjubel. Marsch.
Baumfelder, Fr., Wanderlied. Ciavierstück.

Wohlfahrt, Heinr., Frohsinn! Kinderstück für das Pfte.

Lammers, Jul., Wenn sich zwei Herzen scheiden. Lied mit
Pianoforte.

Handrock, Jul., Waldcapelle. Lied ohne Worte.
Wohlfahrt, Heinr., Wehmuth. Ciavierstück.

Grossheim, Julius, „Daheim." Idylle für das Pianoforte.

Wohlfahrt, Heinr., Liebeszeichen. Lied mit Pianoforte.

^waxmtx 3.

Beethoven, L. v., „Für Elise." Ciavierstück.

Lippe, C, Kriegers Abschied. Ciavierstück.

Jadassohn, S., Erzählung. Ciavierstück.

Wohlfahrt, Heinr., Schmetterling. Lied mit Pianoforte.

Schulz-Weida, Jos., Der Zitherschläger. Ciavierstück.
Field, John, Malinconia. Nocturne für das Pianoforte.
Wohlfahrt, H., Duettino. Ciavierstück f. d. Pfte zu vier Hdn.
Drei Choräle : 1) Nun danket Alle Gott. — 2) Allein Gott in

der Höh'. — 3) Befiehl du deine Wege. — Für das Pfte.

UttttUtter 5.

Händel, Georg Friedrich, Menuetto für das Pianoforte.
Herausgegeben von G. Ad. Thomas.

Schubert, P ranz, Moment musical pour Piano.
Gade, Nie las W., Album-Blatt für das Pianoforte.
Wohlfahrt, Robert, Op. 50. Heimweh. Ciavierstück.

Rümmer 6.

Voss, Ch arles, Theme militaire variee pour Piano.
Grützmacher, Fr., Abendlied.
Mozart, VV. A

,
„Reich mir die Hand, mein Leben." Für das

Pianoforte bearbeitet.

Wohlfahrt, Heinr., Sehnsucht, Lied mit Pianoforte.

Das „Musikalische Familien-Journal" erscheint in wöchentlichen Nummern von je

2 Musikboxen in schöner Zinnstich-Ausgabe. Dreizehn Nummern bilden einen Band. Preis
des Bandes 15 Ngr.

Alle Buch- und Musikalienhandlungen liefern Probe-Nummern zur Einsicht und neh-
men Bestellungen auf den 1. Band an. Beiträge für das „Musikalische Familien-Journai"
werden durch die Verlagshandlung höflichst erbeten.

Druif von Sturm nnt tiotue (fl. !>mnbnrbt) '» SJeh'jin.
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3nfertion«ge[>ütiren Cie 'iSentjetie 2 »ijr.

Ubonnemtnt nebmen alle 'Uoftdmter, >£uÄ<,

"KuRfatien" uns ftuuft'puuMunjen an.

3«tedjnft für 'Steift.
ikrantwortlicoer [Rebacteur. unb 33erleger: (C. <f. Jfaljnt in Ueipjig.

SA- >«nart> in @t. Petersburg.

JU. «brtflapti * W. £ube in präg,

•ebrfis« $ug inßüri^, Safel u. St. (Satten,

«tl. fcatnbnan * «». in ämjterbam.

Jjcm 6teier 3eit(dirtft tr|4eint jete JlSudit

) Summer »on 1 «Der Sojen. SSreiJ

Oes Satiraange« fiti 1 «ante) 4*, Hit.
SÄene

J. tUfßtrmann * «amp. in 9iem-2)orf.

JM| & f. »t&rotttnbaib. in 3Bien.

* «tbttbntr * Walf in S.ui<$j i

SittenanÄKttoigitM Sutit. «• *4>5f*r * ßetati in fbjlabelpiju.

Siifcatt: SPäPagoflifdie SBerle tSRubolf Sötote, ®arten(au6e). — !8eetrjo»enIi=

tetaiur (8iic$ari> SBaaner, äSeetfaoen. Sa «Kata, lut>r»ia »an Seerosen.

®. SKenfefc, 8ubn>ia »an SSeetfjoeen.). — <£ottef»on6enj (Seiujig. Dreä*

ben. Sumatera. 3Roifau.). — Kleine 3 tituna (Eagiigefibttye. SSer--

mtfcfctcS.). — ütnjeiaen.

päöaflogtfcOe TUer&e.

Snpructtöe«.

llttboff J^iofe, „®artettl(Ultie", hunbert Stuben für ba«

«JManoforte (nachgelaffene« 9Berf) , he*au«gegeben unb mit

33ortrag«bejeichnungen , gingerfafc je. »erfehen »on grans
Sifjt. — 4>eft 1. «ßt. Utrtr., £eft2, 3, 4. & 25 9cgr.,

£eft 5, 6, 7, 8, 9, 10. k 1 £6lr. — Seidig, G. g. Äa&nt.

33orftefjenb aufgeführte« SBerf, beffen erfte brei £efte be»

reit« in 9ir. 12 be« 66. 23anbe« b. 351. befsrochen unb warm em<

»fohlen würben, liegt nunmehr in jeb> heften »oflflanbtg »or.

3e$t erft, wo fleh bie ganje (Etübenfdjule in ttjrcr Totalität

überblicfen lägt , fann bie fyewonagenbe 33ebeutung berfelben

»ollftdnbig erfannt »erben. 9lun erft »ermag man ganj ein»

pfehen, welch' ein faft unerfchöbflich ju nennenber ©chafc an
Unterricht«matertal etnerfett« unb an Sprtf — eine Seite, welche

in 33iole'« bisset ebirten SBerfen weniger herßortrat — anbrer»

feit« |ier ntebergelegt ift. Unb wa« ben SBerth biefe« 3Berfe«

noch erhöht, ja bafftlbe grabeju ju einem einzig bafiehenben

macht, ba« ift bie SRebactton beffelben »on ©eilen S i f § t ' g

,

eine SRebaction, wie ffe ber äReifier fo forgfältig eingehenb, fo

ba« fletnfte Detail &erücffi$tigenb wohl bei feinem anberen

ber bisher »on ihm herausgegebenen SBerfe geübt hat- Unb
fottte nicht allein fdjon biefe SRebaction bem 33erm<üchtnifj be«

fo früb, SSoüenbeten einen bauernben SBert^ »erteilen? Söenn
Sifjt'« eigene Ionfc|ö»fungen unfterblic^e TOeiftertoerfe, fo ttirb

biefe (gtübenfc^ule ft$er mit i^nen unfterblic^i fein. SDenn fte i^

jugleic^ eine SBorfc&ute jum ©tubium ber 2ifjt'fcf)en Somso*
fttionen. Sie« gilt fowob.1 nacb. mufifalifc^ inhaltlicher, föie nach
inftruetiser ©eite hin. Sßiole war {ebenfalls einer berjenigen

©chüler Sifjt'«, »eiche ben großen geiftigen ^intergrunb, auf
welchem bie SBerfe be« SDWfterS baftrt finb, am 33erftanbnif=

»ollften gu burchbringen »ermoihten. 35er ©ame biefer SBerfe

fiel bei 33. in fräftige« unb ju feiner Aufnahme »orbereitete«

8anb, fobafi er bafelbft tief SBurjel ju faffen »ermochte. Unb
bann teimte unb trieb es in biefem Soben, e« begann ju
blühen unb herrliche grüßte ju tragen, fiifjt'« ginfluß im
fich in jeber Kummer »on 33.'« „©artenlaube" erfennen; Tlf
lobiebitbung, ^armonif, SRhh*hmif, fut$ atte jene gactoren,

burch beren 3u|anuneni»irfen ba« muftfalifche Sunftroert ent»

fteht, fie 2lUe tragen unleugbar ben ©tem»el ber Som»o*
fttionsweife be« 'Dieiftei« an ber ©tirn. SDaburch aber
wirb bie oben bereit« ausgekrochene SXnftcht jum Xheit fchon
»eftätigt. 3n golge be« Umftanbe«, ba§ 33iole'« Stuben ju ben
©chö»fungen fiifjt'« in naher geifttger SBerroanbtfchaft flehen,

jugleich aber auch burchgangig bem weniger muftfalifch 25urch=>

gebtlbeten leichter »erftänblich finb, ja jebem nur ^albweg*
(Empfänglichen hohen ©enujj bereiten werben, finb fte eben mehr
al« irgenb ein anbere« SBerf geeignet, in bte SBerfe be« SWei»

fter« einjuführen, ein innigere« 93erftänbni§ berfelben anzubahnen.
Seber Sehrer wirb, fobalb er einem ©chüler jum erften

ORate eine 2ifjt
4

fche gomtofition »orlegt, bie Erfahrung machen,
ba§ biefer ju Anfang meift wenig ®enu§ »on berfelben $at.

J)a« ift fehr natürlich. 8ifjt'« ÜRuftf ifi eben ju neu, fte er*

fcheint ju frembartig, befonber« bie ORobulation ift ju eigen*

thümlich, al« bog fte im erften 2Iugenbticf fogletch ihrem ganjett

SBefen unb 3nhalte nach gefaßt werben fönnte. 3ch erinnere

mich i- 33., bafj einem technifch hinreichenb »orbereiteten ©chüler
ba« Ave Maria au« ben Harmonies poetiques et religieuses,

alfo ein »erhdltnißmäfjig leichter ju »erftehenbe« ©tücf, benno*
erft nach mehrmaliger grünbitc&er Durcharbeitung greube ju

|
machen begann, »eil eben bte genügenbe g e i ft i g e 33orbereitung
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fehlte, (Sine folche ju erlangen, iji nun aber rote gefaßt SB.'«

„©artenlaube" ein gan$ ausgezeichnete« »Wittel. 9iacb ihrer —
aber grünblicben — Äenntnißnafjme »erben ftch auch bie tiefer

angelegten Schöpfungen fiifjt'S weit fchneKer felbft bem SBer»

fianbniß beS Dilettanten erjcfjließen, als bieg bi«her bergall war.

SZBürbe fchon ber eben berührte Umftanb SBtoIe*« (Stüben

als S8orbereitungS»erf für fiifjt'S ßompofitionen einen Ijoljen

SBertb »erleiden, fo gilt bie« mtnbeftenS et>enfofet)r in Sßejug

auf ben ginge rfafc. Daß fein (geringerer als S i f g t felbji

benfetben beigefügt hat, bürfte fchon hinretchenb Sürge für bie

SJortrefflichfeit beffelben fein. £ier fommt aber noch, ein an*

bereS ho<h»ichtigeS SWoment in SBetracht. SBefanntlich teuften

bigb, er nur bie bebeutenbfien Schüler £ i f 3 t'S ©enauere« über beffen

© r u n b f äfc e bezüglich beö gingerfafce« mitjut&etlen; jebem 2ln*

tern »aren biefelben ein ©eheimniß. Daß e« aber für bie ganje

Schule be« neuern &ta»ierf»iel« Bon höchfi« SHHchtigfett fein

muß, jene ©runbfäfce ihre« SBegrünberS unb größten SReträfen*

tanten ganj foectefl fennen ju lernen, ift fo offenbar, baß eS

faum ber (Srwdhnung bebarf. Diefe Senntnißnahme iji feit bem
(Srföenten ton SBiole'S (Stüben möglich. SBenn Sifjt überhaupt

je beabfict)tigte , über bie ©runbfäfce, auf benen feine ginger»

fe|ung beruht, SWitt^eilungen ju machen, fo fonnte bie« —
fobalb trgenbteie in« Detail eingegangen »erben feilte — nur

iureb, bie umfaffenbfie »raftifche SBer»ert£)ung berfelben gefche*

hen. Sin allgemein gültiger gingerfafc läßt fich eben tfjeoretifcb,

gar nid?t feftftellen ; benn »a« an ber einen ©teile richtig ift,

roirb an ber anbern falfdj. Der gingerfafc ift ja Bon ju Bielen

SBorauSfefcungtn abhängig, 3lnfct)Iag, Haltung, #anbftetlung, 2WeS
wirft auf ihn ein, fobaßjich ujeoretifch nur ein paar ganj allgemein

gehaltene (Regeln geben lafen. SBoIlte un« bab,er Stfjt über feine

Jtunfi be« gingerfafceS umfaffenben SHuffchluß geben, fo »ar
bie« tote gefaßt einzig unfc allein burch bie $rarj« möglich,

b. h. babureb, baß er ein Sffierf roie ba« in SRebe ftehenbe, eine

(Stübenfchule alfo, reelle, Bon einer bem elementaren jiemlicb,

nahe fommenben Stufe beginnenb, US jur SStrtuofttdt hinauf*

fü^rt, Bon Slnfang bis ju (Snbe mit gingerfafc »erfah- Diefe

neue Seite macht 33.'« Sffierf grabeju unfehlbar. Sooiel über

bie Verausgabe be« »orliegenbe« SEßerfe«.

SBe»or ich mich nun jur f»ecieflen SSefprec^ung ber (Stüben

felbft rcenbe, ift es wohl geboten, bem atigemeinen ©ehalte

berfelben einige SJBorte gu roibmen. „grüner aar bie (Stübe

(fagt SB. in ber SBorrebe) nur eine mec^anifäje Uebung«»or*

läge unb befchränfte ftch auf bie rein äußere, tedjnifche Seite.

SWeiften« bilbeten Stonleitern unb rt)r;tt;mifc^c SBewegungen ben

Hauptinhalt; aber eben biefe 3n£>aItloftgfeit — benn melo*

bif^e unb harmonifche Elemente blieben ju fch»a<h berüefftch*

tigt — führte ju ©eiflloftgfeit unb (Srmübung. Settbem bie

muftfalifcjje (Sntoicflung ber neuern 3^it mannen Äunjiformen

ein inhaltBoHere« ©epräge gegeben, b,at auch bie Stube noth*

»enbiger»eife eine (Reform erfabren unb fieb, ju einem »irfli*

cb,en TOufifftücf erhoben, welc|eS mit feinem in bie 3lugen fprin*

genben tectjnif^en 3roecfe jugleicb, einen muftfalifcb, anregenben

ßfiarafter Bereinigt." Damit f»rid)t ber 35f. felbfi aus, welche

Senbenj er beim Staffen feines SßerfeS »erfolgte. 2Ber mßdjte

leugnen, ba§ es einjig biefe Jenbenj iji, »elcb,e ben gejieis

gerten Slnforberungen ber ©egenmart, bem Verlangen nac^

geifiiger Vertiefung auet» ber fonfl nacb, biefer Seite 6jn w
niger berücfftcljtigten Äunjiformen entftrtcr)t. SllleS, roa« etwa

bagegen vorgebracht »erben Fönnte, bürfte »ob,I mit Seicbtig*

feit tttberlegen fein. (SS bleibt bab,er nur bie grage übrig,

ob SS. biefe gorterungen erfüllt, ob er auch, airfli* Stüde
gegeben i;at, »elcb^e, obgleich fte tectjnifc^e Aufgaben »erfolgen— alfo „gtüben" ftnb — boc^ »ieberum in i n b a 1 1 lieber

Sßejie^ung ben Kamen »on muftfalifcfeen Sunft»erfen »erbienen ?

9iacf> langer unb einge^enber 33efd)äftigung mit iljnen fann icb

biefe grage auS »oller Ueberjeugung beftätigen. 3ebe biefer

(Stuben ift wirflieb, ein tunjhoerf. 3Bir finben ^ier fi^rif im
ebelfien Sinne bes SBorteS, ein ©efübJSleben, »elcbeS in freiem,

»ab^rbaft au« bem ^erjen fommenbem ©rguffe in breiten, oft

großen 3%« bab^inftrömt. Unb tiefe« ®efüb,l«leben ift ein

bureb unb burc^ gefunbeS, »on feinem &audje »on Sentimen*
talitdt ober überreizter ®m»finbung angefränfelt. ®S iji aber

gugleicr) ein umfaffenbeS, alle Seiten be« innern IRenfcben be*

rüb^renbe«, unb nici)t bloS oberftäcb^lic^ berüb^reHbeS, fonbern ein

aueb, bie nur bem liebe»otIen aSerjiänbniß ftc^ barlegenben ga»

fern beffelben erfdjliejjenbeS. gaji jebe einzelne SRummer offen*

bart un« eine neue Seite biefe« reieben ©emütf}« , unb bab^er

ift auch kte gefährliche tli»»e ber Sinfeitigfeit, an »elcher ein

berartig umfangreiche« SBerf fonji leicht fcheitert, tiex ohne
allen äugern Qmna, faft unmerflich »ermieben.

Beißt ftch uns aber SB. hier in SBejug auf allfettige« geijiige«

Durchbringen be« Stoffe« al« SWeifter, fo gilt bie« ebenfo feh»

»on feiner aufern technifchen Sßeherrfchung befelben. Dajj feiner

JDielobie jiet« eine ^ödEjfl treffenbe ^armonif ^u ©runbe liegt,

erwähne ich nur beiläufig als ftch eigentlich »on felbfi »er*

ftehenb; benn eine 2Jielobie, »eiche nicht »äljrenb be« Schaffen«

harmonifcb gebacht »ürbe, ift t)eutjutage faum noch

biefem »amen ju bejeichnen, — »enigften« fieb^t fte nicht auf
ber £ö^e ber 3eit. Die Umfleibung mit giguren unb fonjii*

gen melr äußerlichen SKitteln ber Darftellung ift e«, »eiche

un« SBeNunberung abnöthigt. SWan muß nur immer im Sluge

behalten, »eichen 3»ecf ba« ganje SBerf »erfolgt, wie biefer

3»ecf bocl) immer gewijfe 23efchränfungen auferlegte, welche bei

bem freien fünftlerifchen Schaffen ohne äußerliche Slbftcbten »on

felbft wegfallen, um SBioIe's SKeifterfchaft in 58e£jerrfcr;urtg ber

gorm ganj »ürbigen ju fönnen. SBei nur fet)r wenigen Stuben— j. SB. im erften $eft — tritt ba« inftructi»e Clement

berartig in ben Sßorbergrunb
, baß ba« geiftige babureb etwa*

- äuificfgebrängt wirb. ©« iji bie«, im ©anjen genommen, bei

I

löchfien« jehn Wummern ber gaH, ge»iß eine 3af?I, »eiche

j

bei ber SluSbeljnung be« SBerfe« auf bunbert (Stäben »erfchmin*

j

benb ftein genannt »erben muß. Slber auch &ei tiefen wenigen
i Stücfen iji ber 3»ecf noch immer nicht fo fet)r ^austfache,

|

baß »on anregenbem 3n$alt gar Vichts übrig bliebe. Sie be*

[

ftfcen immer noch, f" es harmonifch, rh^thmifch ober melobifch,

einen ge»iffen SReij, ber auch 'fc @tubium ju einem »eit an*

genehmeren macht, als es baS troefener gingerübungen ifi. Sltle

übrigen «Rummern bagegen ftnb fo befdjaffen, baß man über

ihrem Stubium gar nicht an ihre infiructiBen 3»ecfe benft.

2Ran fiubirt fte, »eil man »on ihrem rein muftfalifchen ©ehalte,

ihrer melobifchen ober barmonifchen Schönheit gefeffelt »irb,

unb eignet ftch t>fburch bie »on ihnen bejwecfte technifche ger*

tigfeit gleichfam itnbemußt an.

SBaS nun noch ffecteH ben technifchen 3»ecf junächfi im
Slttgemeinen betrifft, fo erfennt man felbji bei nur flüchtigem

Durdjfehen ber „©artenlaube" fofort, baß SB. beabftchtigte, eine

©tübenfchule jur Einführung in baS neuere 6la»ierf»iel ju

liefern, unb bie« ifi fehon allein fehr »erbienjilich. 2ln Schul*
werfen, »eiche ba« Stiel ber glafjifer Borbereiten , ifi wahr*
lieh fein 2Rangel mehr, ja e« giebt beren fo »iele, baß enblich
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einmal mit ber SSeröffentlicbung berartiger Arbeiten aufgehört

werben fönnte. ©cnügen boeb, febon bie infiructi»en ßompofi*

tionen »on Sjernr;, (Jlementt unb gramer »otlftänbig, um baS

gefammte altere ßla»iet|>iel beherrfetjen ju lernen, gür bas

Stubium beS neueren Sla»ietf»telS bagegen fmb bte Sffierfe

Jener älteren ÜRetfier ber muftfaltfchen $äbagogtf burchauS

fetneSmegS mehr btnretchenb. (SinerfettS ifi burdj bie neuern

SWeijter, wie Sifjt, Balberg, 4>eitfelt jc. febon bie reine ginget*

unb ©elenfmecrjanif bebeutenb erweitert morben; bie früher

gebräuchlichen 2lrten beö 9Xnfcr)tagö haben ftch, #anb in £anb
ßebenb mit ber SBerbeffetung ber Snffrumente, »ermehrt unb

»ermehren muffen, — in golge beffen bat ber gingerfafc eine

burchgretfenbe Umgejraltung erfahren. 2lnbrerfeitS finb aber auch

ju ben Mitteln beS 2IuSbrucfS eine SKenge neue, früher nie

gerannte getreten, baS giguren* unb $affagenwefen tfi unenb*

lieb, erweitert worben, unb 2?egleitungSformen, welche fonft

allgemein benugt würben — wie beifptelswetfe bie gebrochenen

Slccorbe — gelten bleute als banal unb einem Som»oniften,

ber fte mehr als fc^nett »orübergehenb anwenbet, macht man
mit SHecht benSBorwurf ber ©efchmacfloftgfett ober ber Jri»talität.

3n golge aller biefer unb noch »ieler anberer jufammen*

wirfenben Umftänbe mußten natürlich bie früher unb in it/rer

Strt auch noch bleute unübertrefflicben Stubienmerfe mit ber Seit,

tsenn au* feineSwegS etwa unbrauchbar — ß^ern^, Sie*

menti unb Krämer ftnb ja noeb jejjt gar nicht ju entbehren —
aber boeb wenigfiens unzulänglich »erben. SDieS würbe auch »on

ben äTfeifkrn beS neuern Sla»terf»ielS fcfyon längft erfannt;

Stefultat btefeS ©rfenntntffeS ftnb bie großen (Stuben »on Sb,o*

»in, Sifjt, Balberg, £enfelt, geller, ferner bie neurebigtrten

StuSgaben »on ßlementt'S Gradus ad Parnassum unb Sra*

mer'fchen Stuben bureb Süloro unb £auftg. Stile biefe Arbeiten

aber, »on fo b^het Sebeutung fte auch ftnb, fönnen boch erft

auf einer Stufe ber 2luSbilbung »on wahrem Stugen fein,

welcbe ber Sßirtuofttdt bereits ziemlich nahe fommt. SB.'S „®ar*
tenlaube" ift nun recht eigentlich befttmmt , z

u biefer Stufe

hinaufzuführen, fte füllt affo eine 8ücfe auS — benn bisher

mangelte eS boch an dergleichen SSerfen — unb jwar, wie

aus allem bisher ©efagten erftcbtlicb, in einer Sßeife, welche

wohl fchwerltch fobalb wieber erreicht, gefcljweige barin über«

troffen werben bürfte.

9ftan geftatte mir nun noch näher auf (Einzelheiten beS

SBerfeS einzugehen unb au« jebem £efte eine ober aueb meh*
rere (Stuben herausgreifen , welche bem fiefer bie höbe S8e*

beutung ber „©attenlaube" noch flarer 3u machen »ermbgen.

«Sogleich bie erfie grübe zeigt uns baS Seftreben SBtole'S,

felbfi im fleinften Kähmen (16 £acte) SebeutenbeS ju tiefern.

2)er tnfiruettee Qmd ift bie Hebung beS gebunbenen S»telS.

SDer ©afc ift rein »ierjitmmtg; bie brei unteren Stimmen
fchreiten in SBtertelnoteit fort, wä'brenb bagegen ber Sopran
ftch in Slcbtelnoten unb faft ausfchlieflich in Vorhalten »on
oben p ben bureb bie unteren Stimmen angegebenen 3lccorben

bewegt, ©ie ^armonif ift bei alltm natürlichen gluffe boch

eine fo intereffante, bafj ich mir nicht »erfagen fann , fte hier

an^ubeuten

:

>U fi! f;*- ^[5 •

I
(Sine fehr bilbenbe (Etübe ift 9Jo. 8. Soll biefelbe ihren

3t»ecf — Uebung im 8egato»S»iel gegen ©taccato — »oll»

ftänbig erreichen, fo ifi genaue SBeobachtung ber »orgejeichneten

^htifitung nothwenbig.

9lo. 13 bietet einen äöaljer in jener eigenthümlich inte*

refanten Jactserfchranfung , wie fte j. S. gho»in in feinem

grofjen ©esbur^SBal^er angewenbet t;at. 3* hebe jur nähern

(Erläuterung bie erfien Xacte hier aus:

-4—J_TJ-
'

Seim (Sinftubiren biefer ©tübe ift genau barauf ju achten,

bafi ber Schüler ganj ftreng ben Sact innehält; bas Jactge*

fühl wirb grabe burch berartige etwas ungewöhnliche gormen
erheblich geftärft. gerner ift noch barauf ju fehen, bag bte

SKelobietßne ftets gleichmäßig ftarf aus bem fte umftnelenben

gtgurenwefen heraustreten, unb bafj im ©egenfag bap bas
l;|tere burchgängig »tano gehalten werbe. £>as $er»orheben,

gewijfermafien Singen ber OWelobie ift überhaupt eine Seite

ber „©artenlaube", welcher wir noch oft begegnen werben. —
(©(fjlufc folgt.)

i h

KeetOooenfttcratur.

%l$axt> pitpet, Seetljobeiu Mm, gri^fch. 1870.
73 S. gr. 8.

£{1 Tßata, gttbtotfl Dan SBeet^OtlCIt. Siogra»hifche Sfijje.

fiei»jtg, 3Bei§bach. 1870. 107 S. mttl.8.

^8enf^, Suitoig Un SeetllOÜetU ®in muftfalifcbes 5h<t*

rafterbtlb. £et»jtg, Seucfart. 1871. 300 S. mttl.8.

SDaS »ergangene 3abr hat als Subiläumsjahr »on SBeet*

ho»en's hunbertftem ©eburtstag eine grßfere [Reihe mehr ober

minber werth»otter literarifeber ©rfebeinungen ju Jage gefbr*

bert, »on benen wir »erfebiebene ber früber aufgetauchten bereit«

gu befprechen ©elegenheit hatten. 3u tiefen gefeUen fich nun*
mehr noch einige erft fürjlich ejfchienene geftgaben, welche wohl
»orauSftchtlich ben Slbfchluf) biefer geftliteratur bilben werben.

2)ie bebeutungg»ottfte unb etgenthümlichfte (Srfcheinung unter

ben »orfiehenb angezeigten Schriften ift unftreitig SÄicharb SEBag*

ner'S grofe „geftrebe", wie ber 2Iutor felbji fetne Spenbe be*

geichnet, welche er ftch „bet einer ibealen geier beg grofjen

SKuftter«" gehalten benft, Wobei ihm, „ba in SBirftichfett biefe

9lebe nicht ju halten war, für bte Darlegung feiner ©ebanfen
ber Sßortheil einer größeren 2luöfü£jrlic^feit ju gut fam." SDtefe

SluSführlichfeit ftnbet ftch benn auch im weitefien Sinne aus*
gebeutet p einer »btlofo»bifcb*meta»br;rtfchen Setrachtuug unb
Unterfuchung be« SBefenS ber aiiuftf, ha"»tfäcblicb baftrt auf
SBagner's £ieblingS»hiloio»hen Scho»enhauer. „Mt »bilol"o»lu*

fcher Klarheit hat (fagt ber Sf. S. 5) erft Scho»enhauer bie
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©tetlung ber 9P?uftf ju ben anberen fronen Äünjlen erfannt

unb bezeichnet, inbem er t^r eine von berjenigen ber bilbenben

unb bichtenben Äunft gängltc^ Berfc§iebene Statur jufprtcht. (Sr

geht Sterbet Bon ber Vermunberung barüber au«, bafj Bon ber

2üufif eine «Sprache gerebet werbe, welche ganj unmittelbar Bon

Sebent gu Berfieben fei, ba e« hiergu gar fetner Vermittlung

burcb, 33egriffe bebürfe, woburch fic ftch junächft eben BoUftänbig

Bon ber $oefte unterfcheibe , beren einzige« 2Äatertal bie 33e*

griffe, bermöge ihrer SBerwenbung jur Veranfchaultchung ber

3&ee feien." „Schopenhauer glaubt in ber SDtuftf felbft eine

3bee ber SBelt erfennen gu müffen" unb gwar wie SB. weiter

ausführt „eine ScbaHwelt neben ber Stchtwelt" jc. — £>oä) fo

Berlocfenb e« auch für jeben 9lf., grabe über tiefen eigenthüm*

liefen ©ebanfengang betn fiefer ausführlicher gu berieten, fo

ungenau unb unflar, ba« fühlt jeber gewtffenhafte aSertc^ter*

fiatter fct}on hier, würbe dergleichen werben müffen, wenn man
nic^t faft ba« gange Such coptren will. 3$ begnüge mich

her lieber, in aller Kürge anzuführen, baß 3B. au« biefen phi*

lofophifchen ülnfchauungen herau« VeeihoBen'« culturhifiorifche

(Stellung entmicfelt, namentlich feine Stellung gur beulten
Nation. daß hierbei eine große SRenge interefanter Vergleiche

herangezogen werben, bafj ba« Vuch reich burchfefct ifi mit

Bielen theil« genialen thetl« giemlich fd^arfen ober cjtremen

Seitenblicfen unb Seitenhieben, bebarf wohl faum benjenigen

unferer Sefer gegenüber erwähnt gu werben
, welche ftch mit

SBagner'« Schriften einigermaßen oertraut gemacht haben.' Stuct)

ber größte Verehrer biefe« SNeifier« muß nun einmal bei feinen

fchrtftlichen gjpectorationen fo Manche« mit in ben Sauf ne|M

men, wa« guwetten feine gange ©ebulb wie feine gange Unbe*
fangenbeit berau«forbert ; reich entfehäbigt aber wirb man bafür

auch tiefer werthBoüen ®abe burch eine güHe neuer genialer

®ebanfenbltge, welche, ob man auch "6 unb' gu noch f° ermübet

Bon ber ßectüre au«rut)en möchte, boch immer unb immer wieber

fo mächtig ansehen, baß man ba« Such cor bem Schluffe nicht

au« ber #anb gu legen Bermag unb immer wieber »on Steuern

Siefen ober jenen eigentümlichen Sa$ auf ftch etnwirfen laßt,

©ie 2lu«ftattung be« SBerfchen« ifi eine au«gegeichnete. —
SBietet un« SBagner'« Schrift ein ebenfo geifibotle« wie

anregenbe« ©ewebe ^^tlofo^^tfcl>er Speculation unb rücfhalt«*

lo« männlicher SBürbigung »on 33.'« ®röße in ihrem Bollfien

Umfange, fo öffnet un« bagegen ba« Schriftchen Bon 8a äftara

ba« #erg burch bie wahrhaft wohlthuenbe Snnigfett unb SBärme,

welche bafelbe mit feinen zahlreichen finnigen Beleuchtungen au«*

firahlt. Vegeifiert unb ehrfurcht«Boß gu bem Bereisten gelben

aufblicfenb , fftggtrt un« b. Vf. mit tiebenber £anb eine mit

forgfamftem gleiß gefammelte große 3ahl feiner feelifcher 3üge
unb ©nflüffe namentlich auf ben tnaben unb auf ben 3üng*
ling, welche auch bte guwetlen etwa« romantifche garbung
nicht beeinträchtigt werben, unb gefialtet biefe btographtfehe

©ftgge ju einer wahren 2Ipotheofe auf 33.'« herrliche« , reiche«

©emüth- 3e größer unb barum Bereinfamter ein ebler ®etfi,

ein ®eniu« in ber ihn umgebenben 2llltag«wett bafteht, um
befto berechtigter erfcheint biefe Seite ber biographifeben Schit*

berung, unb man fann nur jebem bebeutenben ®eifte eine feine

Spanen mit ber Stachwelt ebenfo wohlthuenb au«föhnenbe lie»

benbe £anb Bon bergen wünfeben. SDem Sitelblatt ift ein nach
einer bi«her noch nicht »eröffentlid)ten £anbgei<hnung hergeftetlte«

intereffante« Porträt be« OTeifier« beigegeben. —
Die umfangreichfte ber Betreffenden ®aben bilbet ba« Bon

©. Wl e n in Solberg Beröffentlichte unb ebenfall« mit einem

trefflichen Porträt S5.'« gezierte „muftfalifche Sharafterbilb".

SDafelbe ift hauötfachlich für ,,ba« große muftfliebenbe $ubli*
cum" befiimmt. „Diefem bietet ber Verfafer in ber nachfotgenben

Schrift eine |»anbhabe jum Verfia'nbniß be« gewaltigen ÜHanne«"
unb hat ju biefem 33ehufe „jwei ®eftdht«»uncte in« Sluge ge»

faßt. <£r will ben großftnnigen, großherjigen unb ftttltch reinen

©harafter be« SWenfchen fchilbern unb bie SBebeutung be« Äünft*
ler« Born rein äfihetifchen ©tanbsunete au« beleuchten." 3n
fehr anerfennen«werther SBeife befleißigt ftch &er 33f. einer mög*
lichft ruhigen unb objectiBen J)arftellung auf ®runb ber bto»

graBhifchen SSerfe Bon Wlax%, Senj unb Stohl unb $at au«
biefem SKaterial mit fotgfältiger 2lu«wahl beffelben ein bem
größeren «Publicum mögltchfi anfehauliche« Äünftler* unb geben«»

bilb hergeftettt, in welchem auch ^ern Sharafter ber bamaligen
3eit wie ben SBeiterentwicflungen berfelben bi« jur ©egenwart
burch ftreng thatfächliche parallelen unb 33eteuchtungen in burch»

au« unbefangener SBeife Rechnung getragen wirb. Stur bie

britte *Periobe be« SWeifier« wirb mit gtemltch auffallenber

Schüchternheit unb Oteferoirtheit auf faum brei Seiten behan»
belt. Sonft trägt auch biefe« Suct) grabe bem Saien gegenüber

jur BerftänbnißBotten SBürbigung be« SKeifter« recht Verbienft»

Bolle« in feiner ungefchminften gafung bei. Beigegeben ifi bem»
felben ein djronologtfche« Verjeichniß ber SomBofittonen 33eetho=

Ben'« unb ein nach frer ©attung berfelben georbnete« fltegtfier

gu biefem chronologifchen Verjeichnife. —
(S(^(u6 folgt.)

Sorrcfponöcns.

Setujig.
3m fünfjehnten unb fec^gjehnten ® eWanb^auäconcert

würben ju ©eher gebraut: am 2. SBebet'« 3ubeIou»erture unb ba8

©aHelujah au^ §a'nbel'8 „®(ther" (rnn ber ©timmttng beS großen hiflo-

rifc^en SKomentg ber Einnahme Bon ^JartS Sfechnung ju tragen)

ferner SBruch'g Stolinconcert (§r. Sräfelb toom Diepgen Orc^efter),

„@äume"-3rrie aus „gigaro" (ne6ft bem §aHelujab fowte Stebern

»on SBrahm« unb SRubtnftein, gef. Bon %vl 3)Jurjahn au« (5atl8ruhe)

unb 3Kenbel§fchn'« Stbur.@ömb&ome (jur SSorfeier »on 3Kenbet«fohn'8

©ebmtstag), — unb am 8. Toccata Bon »ach unb (äffer, §omne
nach $falm 83 für weibliche ©titnmen unb §arfe (%xl ©tb'r) »on
9ihein6erger, ^ianoforte-iSuite, jwet grauenchöre unb Ouoerture ju

©chiUer'ä „®emetrtu8" »on filier unb ©ajutnann'8 Sßbur-@öm»ho»
nie. ©ohen ©enug gewährte grl. Tt ur iah n burch SSeteinigung eine«

höchji fömpathifch toohüautenben
, umfangreichen unb gleichmäßigen

Drgan« mit noblem StuSbrud unb ganj trefflicher ©chule, aus ber häch«

ftenS leichte Neigung j« manierirtem (flachem) S(nfa§ ju oerbannen ifi.

Such bie Stuffaffung lieg (SinselneS ju wünfehen. ©aS ^attefujah

würbe etwas ju flüchtig Brabourmäßig behanbelt unb ber SKojart'fchen

ätrie (wenn fte nun einmal immer unb immer wieber als Aushülfe
bienen foff) fehlte befonbers im SRecitatio baS ©rängen fehnfuchtsoolter

©rwattung; „o fäume länger nicht!" hätte man ber Sängerin ju«

rufen müffen, wie überhaupt fo Steten, welche biefeS Stücf jn einer

fenttmentalen Konpromenabe glauben benufeen ju bürfen. 3Jctt Biel

mehr Semperament wurten bagegen bie Steber aus SBrahmS' „SDra-

gelone" (SKuß es eine Trennung geben) unb SRubinjietn (Oelb rollt

mir ju pfjen) gefungen, beren SBahl außerbem befonbere anerfen-

nung oerbtent.— 1(8 eine ganj ausgejeichnete Seiftung ferner ijl ber

Vortrag beS fchwiertgen Sruch'fchen Soncerts burch §rn. <5rSfelb



T3 -

ijertoorptyeben. ©eine gebicgene ©cbute unb Seehnif toie feint ftere

unb finnige Sarftellung berechtigen jn ben fchönjlen Hoffnungen, unb

fcerbiente ber junge anfbrucbslofe Sünftler, welcher fcbon je^t eine

3ietbe jebeS SoncerteS ifi, ben ihm gefbenbeten höcbfi toarmen unb

lebhaften SBeifaU im boEften Umfange. — (Sin £beil beS fecbsjefjn«

ten SoncerteS toar §rn. gb. § iiier gewibmet, Welcher außerbem

«n jtoei Stbenben im QEonferbatorium gefeiert tourbe unb ftch überbieS

an ber Äammermuftffoir& am 11. ebenfalls als Sombonift unb 2Jlit»

toirfenber betheiligte. SDteS beranlaßte einen 5Ebeit ber ^teftgcrt

SBlätter, (man ift ja fo leicht geneigt, an ben hoben SSerbienjlen

großer Sftänner mifigünftig ju mäletn), ftch in befonberen Unterfu«

jungen über biefe ungewöhnliche biertägige „§iHerfeier" ju ergeben.

SKit feinem noch immer fyUcfyft beftedjenb eleganten ©biet entjüdte

uns §iffer burd) ben Vortrag einer eigenen !ßianofortefuite ,
welche

tnand)e8 ©efätlige enthalt unb burcbweg bon einer meifterbaften ©lätte

ier gactur ift, aber auch fo oft an ©t. §etter, §enfelt, QEbobtn

unb ©cbumann erinnert, baß man meift glaubt, Stüde eines biefer

(Somboniften ju hören, ©eine grauenchöre (Jtachtlieb unb grüblingS-

geläute), bon benen toir bem erften forgfamere StuSfüljrung getoünfdjt

Ratten, electrifirten unfer Stbttorium fo ftarf, bafj baS jtoette, welches

jugleich mit großer ^räcifion unb grtfche gefungen tourbe, toieberholt

»erben mußte. ©neS feiner toerthbottfien SBerfe ift unftreitig bie

neue SemetriuSouberture, toelcbe, in ber gactur biel flarer als an»

tere uns befannt geroorbene frühere Drcheftertoerfe, burd; noble,

feftlidje Spaltung, bramatifche 3% nnb geroanbten SBecbfel bon £act

unb SR^tbrnuS feffelt. Sagegen feblt ben ©ebanfen, gleichwie benen

ber «Suite »ärmere Enttoidlung. 3U rafcb gehen fie in gangartigen

gluß über, ju rafct) berfdjtoimmt ber genommene bebeutenbe Enlauf

in gleichgültigem SBeiterfbtnnen, Was man befonberS bei bem jroetten

großartig angelegten ©ebanlen bebauert.*)— 9tbeinberger'S §»,mne

bermodjte nicht einen ebenfo günftigen ©nbrud ju erjielen toie an-

kere ©tücle biefeS fchneH beliebt geworbenen unb fo glüdlid; begabten

Tutors. Ser £aubtgrunb liegt toohl barin, baß 9Jt). hier feine fonji

tmreb ungefchminfte Jiatürlidjteit fo anfbreebenbe @d;retbtoetfe ju ber-

laffen unb burd; originelle SBenbungen ju erfer^en ftrebt, roelcbe, toril

äugletd? natürlicher Seclamation roiberftrebenb, mehr ben ©nbrud beS

©efuebten unb 3Banierirten mathen. Süucb fam bie §arfe nur fdjtoacb

jur ©eltung. SUian erlennt jwar auch in biefem ©tüde ben Som-

boniften in einigen anfbreebenben Sügen unb in ber feinfinnig ge-

toanbten Stnlage toteber, fann aber nid)t umhin 5U toünfcr/en, baß er

fic& fein getoinnenbeS Talent niebt burd; falfcheS ©treben nacb Ort«

flinalitüt beeinträchtigen möge. — § n. —
Sie britte Äammermuf tffoiree im ©etoanbbausfaale am 11.

erhielt burd; bie Sftittoirfung §iller'S befonberes 3ntereffe. ©eine

Seiftungen als Panift finb noch immer berounbernSroerth; fein

Dctabenfiaccato ber linfen §anb } S., in fcb.nettem Sembo ausgeführt,

gelang ihm fo ejact unb fein toie einem Sreißigjäbrigen. Ueberbaubt

toirb fein ganjer Vortrag bon Energie unb jugenblicbem geuer be»

feelt. SSon feinem Slabierquartett (Ob. 133) jeichnen fid; bie erften

*) Unferen austbärtigen 2efem fügen roir folgenbeS llrt^etl St.

Sb'rffel'S über §itler'S Sombofitionen htup: ,M' biefe ärtuftf

Fdunen reit um fte ju charafterifiren , nicht fürjer als mit „biblo-
ntattfeh" bejeichnen. (Sin Silomat muß ein feingebilbeter §et
fein, mit bem SJiiemanb ben SSerfehr gern abbricht, ein §err, toetcher

bie SSerhältniffe genau fennt unb fie bortbeilhaft auSpbeuten berftebt,

ber je nach ben Umftänben mittheilfam ober jurüdhaltenb ift, balb

einftlbig unb lalt, balb jugefbijjt unb felbft fcherjhaft, aber immer ber«

ftänbig baS SBort, Kelches er fbricht, abtoägenb, immer ftanbeSgemäß

gemeffen ft$ h^tenb, meift berfchtoffen, fetten aus ftch berauSgehenb.

©iefe OKertmate tearen in bert geboteneu ÜJcufifftücfen fattfam toahr-

guttebmeu jc." —

1 beibett ©ä$e burch eble SDielobit unb intereffante ©rtanlenfolge aus,

»ährent baS ©cherjo am ©cbrcächften ifi unb baS ginate nur theit-

»eife burd; fcbBne SKomente ju ergreifen bermag. S>nm ©chluß

trug §iller noch brei tieine Stüde bon (ich bor: „©abotte", ,,©a«

rabanbe" unb ba« (ehr oft gehörte „3ur ©uitarre." ffirftere beibe

tragen nicht bloß alte SJamen, fonbern ftnb auch im 3tococoft»t ge«

föbrieben, ohne burch boettfehen ©ehatt ju feffeln. ©aä publicum

erfannte §iHer'S ehrenbofle Seifiungen burch lebhaften SSeifall unb §erbor»

ruf ,an. — Unfere hiefigen Äünftter tourben rebräfentirt burch bie

©abib, SRiJntgen, ^ermann, §egar unb Sarge (gliSte).

älußer §i£ler'S äßerfen hörten toir Seethoben'S „©erenabe" für

glüte, Sßiotine unb ffiiota unb grj. ©cbubeit'8 großes Ouartett

in Smott. Sie getoinnenben Sontoeifen fotoie ber heitere §umor

ber nur fehr SBenigen befannten ©erenabe erregten eine recht ani*

mirte Stimmung im publicum. ®er Vortrag toar auch in jeber

•gunficht mufterhaft. Sine wahrhaft clafftfche Seiftung toar aber bie

8iebrobuction beS fchtoierigen ©chubert'fchen Ouartetts. §ier entfal-

teten bie Stusfübrenben eine fo h«monifche 3)^namif, baß auch nidjt

ein einziger 5Eon irgenb eines SnfirumenteS jemals ju ftarl herbor«

trat. 21m Srefflichften toar bie feine, burchgeiftigte 9iüancirung beS

jroeiten ©aijeS, unftreitig bie fdjänfte Seiftung beS ganjen StbenbS,

toie fie roohl nur feiten ebenfo glüdlich toieber gelingen möchte. ®er

nicht enbeu toottenbe S3eifaH beS ganjen SlubitoriumS gab ben toadern

Sünftlern ben SBetoeiS , rote fehr ihr clajfifcher SBortrag ©eift unb

§erj electrifirt hatte. — t.

2lm 12. b. beranftaltete §r. Sarter aus Sonbon ein Orgelcon»

cett in ber Sticolailircbe. ©emfelben toar ein nicht unbebeutenber

3Juf namentlich bon SBerlin borausgegangen, unb bie hiefigen SBlät-

ter hatten ihn fo lebhaft embfohlen, baß ich mit ziemlich hoch ge«

fbannten (Sttoartungen bie Äirche betrat. Siefelben tourben jeboch

fchon beim Eintritt baburd; ettoaS abgefühlt, baß §r. S. nicht ein«

mal für!ßrogramme@orge'getragenhatte. Stochtoeniger jeboch bermochte

man mit ber Slrt ber SBehanblung eines fo erhabenen SnftrumenteS

tote ber Orgel ju fhmbathiftren. SSir hier in ©eutfchlanb berlangen

toenigfienS eine ber äBürbe ber Orgel unb bem Orte, an bem fte ftch

befinbet, angemeffene öehanblung unb geiftbolle SDurchbringung ber

borptragenben äKufifftüde. @8 ift jtoar bem Sief, toohl befannt,

baß bie Orgel in (Snglanb unb Slmerifa häufig genug als weltliches

Soncert- unb ©atoninftrument benutzt toirb, unb bieS erflärt wohl

bie ©bielweife beS SoncertgeberS, entfchulbigt es jeboch nicht, jene

Weltliche ©alonauffaffung nach ®eutfchlanb unb namentlich auf unfere

Slltmeifter ©ach unb §änbel p übertragen. Sagegen muß rüdhalts-

toS anerfannt Werben, baß £>r. <&., WaS technifche gertigfeit foWoht

ber §änbe als auch ber güße betrifft, Wahrhaft Staunenswerte«

leiftet unb nach biefer Seite als einer ber erften SSirtuofen ber ©e-

genaart ju bejeichnen ift, Welchem es bei längeren Stufenthalte in

Seutfdjlanb hoffentlich gelingt, feinen ©efchmad in einer feinen fon«

fügen hetöotragenben Seiftungen ebenbürtigen SSSetfe ju reinigen

unb ju bertiefen. Sie einjige toirflich fchöne ©abe beS (JoncertS

toar ber SSortrag ber Slrie „®ott fei mir gnäbig" aus „Paulus"

burd; £rn. ©ura, eine Seiftung, bie ihres ©teichen toohl fchtoer

fütben bürfte. Slußerbem toirften noch bie ©obraniftin grl. ©ch mi b t

unb bie Stltiflin grl. Slbler mit. grt. Schmibt heftet eine fehr

angenehme Stimme, beren weiterer Slusbitbung namentlich auch iu

ber Sotoratur (ein §aubttrforberntß für bie große Strie „Ertoach"

au» bem äJcefftaS) wir mit Sntereffe entgegenfehen. — SB. Otto.

StuS unferem Oberu»8lebertoir finb herborjuhebett bie ber-

febwenbenfeb glänjenb auSgeftattete Snfcenirung bon Sbontini's „ger-

biuanb Sortej" unb bie Söteberaufnabme bon SWarfchner'« „2 erns-

ter unb 3übin". Sa hier feit einer langen Steide bon Sahren
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feine ©bontini'fche Ober mehr auf bem Stebertoir gewefen ift, fo muß
ntan ber ©trection für biefe SSereicberung bantbar fein, Wenn fich

oud) nic^t läugnen läßt, baß ©b.'S ungleich höh« jtebenbe „SBeftalin"

auch infofern toiel wünfcbenSWerther gewefen Wäre, als fte fich genügenber

hätte befegen laffen. 3um Stebräfentanten be8 Sorte; bebarf e8 nun

einmal burchauS eine« Xichatfchecf, eine« Stiemann sc. Unfer treff-

licher ©roß, wenn auch, mit einjelnen ©teilen tüchtig ins 3eug ä 1'

henb, ift einer folgen Aufgabe boct) »reber in ©efang noch ©biet ge-

ttacbfen, unb Weber er noch ber Sbor wußten ber berühmten SSer-

fcbwörungSfcene auch nur annähernb jenes jünbenbe Sntcreffe ju

»erleiden, burch welches bie borgenannten Vertreter btefer Stoße fo

bebeutenb ercefliren. ©ehr gut behauptete fich bagegen grt. 2Jtahl*

Inectjt als SlmastUb. Stur an benjenigen ©teilen, mit benen fte

fict) noc^ ntc^t juberftchtlich genug bertraut fühlt, neigt in ber Siegel

baS Organ ju Meinen @ä)Wantungen, fonfl aber haben Bei ihr fowobt

©timme rote ©arftellung fett Sabr unb £ag namhaft gewonnen unb

fte tft jegt unftreitig ben berborragenberen ©ängerinnen ber ©egen-

wart jusujählen. ©te8 bewies auch Bis auf wenige noch nicht bra*

matifch genug erfaßte Momente ihre Sarftettung ber Sübin in SJt a r f <h

-

n e r ' 8 Ober, in beren brittem Stete bie Stegie fidt> in etwas feltfamer

S£ö eife gebrungen fühlte, ber batriotifchen ©egeifkrung burch tüfmeS

Umbtchten ber Sorte „bu fioIje8 ©nglanb" in ein „bu ftoljeS

©eutfcblanb" :c. Rechnung ju tragen unb bamit ba8 publicum an«

fingen ju laffen anftatt §errn Sttcbarb Söwenbers, Welcher 6i«P
juerft ein grabe nicht erBaultdjeS ©eftebt machte, baffclbe jeboch aK-

mählich in eine ,,gute SNiene jum fonberbaren ©biel" glättete unb

fchlteßlicb tapfer mitfang. @<hon lange hatten Wir un8 barauf ge-

freut, §nt. ©ura als SEembler ;u hören unb ju fetjen, roelcher benn

auch, obgleich fichtlich crmübet bon üherjablreicben frohen unb

Stollen, boch biefe bb'cbfi anftrengenbe Sßartte ju einer großenteils fo

acht lünftlerifchen unb ho'chft genußreichen Seifiung erhob, baß man

einer noch freieren Entfaltung bei Stebert)oIungen mit Sicherheit

bei biefem mit Stecht boct)BelieBten ©änger entgegenfehen fann. —
SreSiett.

SlttS bem erften Sftonat beS neuen Sahres ftnb einige recht in«

tereffante Soncerte ju bezeichnen; junädjfl ein bom Äammerm.

Äoeg fehle beranftatteteS , in Welchem Wir ©elegenheit hatten, bie

gefragte Sßfaniftm grl. Souife §auffe aus Setbjtg ju hören,

roelche in borjüglidjer Seife ©chumann'S ^errlicit)e8 SlmoH-Soncert

jum Vortrag Brachte. ©er SortcertgeBer felbft Blies baS Klarinetten»

concert bon 3. Stieß unb Befunbete feine refbectaBte Virtuofität auf

einem Snftrumente, welches wir aus bem Soncertfaal immer mehr

berfebwinben fehen. gerner würbe ber Soncertgeber unterfiügt burch

grau Sellingrath-Sagner unb Iprn. ©rügmacber. (Srfiere

entjüdte baS publicum burch bie in jeber 33ejtel)ung meifterhafte Vor-

führung ber großen gibelioarte unb ©rügmacber fbielte mit grl.

§auffe SKenbelSfohn'S SStoIonceK-SBariationen Ob. 17, eine Sern»

bofttion, ber ich tro% ber faft überbelicaten Ausführung nach bem

©chumann'fchen Soncert leinen rechten ©efebmaef abgeroinnen lonnte.

Sluch ertoteS fich ber glügel bon 83reit!obf unb §ärtel als ungenügenb.

2lm 10. fanb baS britte ©bmbhonieconcert ber (gl. Sa«

belle ftatt. SKn ©teile bon 3Jlenbel8fohn'8 Ouberture „3KeereSfiitte

unb glüettiche gahrt", »eiche baS Soncert eröffnete, hätte ich, trofc«

bem ihre Vorführung fich bieSmal ju einer in ber SEbat bottenbeten

33JufterIetflung ber Sabelle gefialtete, boch üefeer eine anbete gehört.

3unächfi tbäre bie (febon beim legten Soncert gerügte) Slufeinanber-

folge jtoeier längerer Serie berfelben Sonart bermteben toorben, fo-

bann aber h«tte man an biefem SIbenbe noch hinreichenb ©elegenheit,

58efannt,vhaft mit Serfen äKenbelSfohn'fcher ©chule ju machen, näm»

lieh Steittecte's äHtabin-Oubecture unb in ber ©mollftjmbbonie bon

Stieg. SeibeSerfe, bon benen baS Stieg'fche Beiläufig bor mehr al»

25 3ahren gefchrieben ifl, tburben hi« jum erften SWale aufgeführt,

©ie 2lHabtn«Ouberture büntte mir trog ihres reijboüen SlnfangS*

thema'8 jiemlich matt unb jerfahren; man bermißt Einheit unbglußr

Eigenfchaften, roelche allerbingS ber Stieg'fchen ©bmbhonie entfehieben

jujufbrechen ftnb. Senn ich trogbem bon bem legtern Serie eBen»

falls bestich roentg erbaut aar, fo liegt bieS haubtfäcbtich in ben an

ftch inbtfferenten Shemen, ber breiten Vermittlung berfelben (befon»

bers im Stbagto) unb ber übergroßen Sänge beS ©anjen. — 3)ie in»

tereffantere Stobität beS SIBenbS roar eine ©bmbhonte bon 3. ©.

©benfen in ®bur. griffe, ©efunbheit, Unberlegenheit unb gete«

gentliche femfinnige SieBensrcürbtgfeit jeichnen baS Serl ganj bor-

theilhaft aus. 3ch glaube, ber freunblidje Snhalt beffelben roäre noch

entfbrechenber jum SluSbrud getommen, roenn fich Ber Sombonift auf

HeinereS Drchefter befchränlt hätte: bie gortiffimo'S beS großen $o«

faunenorchefters roirfen für berartigen Snhalt ju maffig unb ju er*

brüdenb. Siefe ©emerlung brängte ftch auf, trogbem man oft ©e-

legenhett hatte, ftch a" B £ r fonfi gefchidten unb b'tcmten 3nftrumen-

tation p erfreuen. ®a baS Serl fchon roieberbolt in biefem Statte ein*

gehenb Befbroehen unb analbftrt toorben ift (Sto. 26 b. 3- u. Str. 4

b. 3.), fehe ich ^ ier babon ab, jumal baS bort gefaßte Urtheil mei«

nerfeits nur ju unterfchreiten roäre. — ©aS bierte ©»mbhonte-
concert am 31. San. Bot neben ber Ouberture ju SKenbelSfobn'S

„Sambttr" unb ber Ceonorenouberture Sto. 1 eine ©»mbbonte bon

§. Ullrich «18 Stobttät unb bie ©ehumann'fche ®moIt=@hmbhonie.

Um mit ber legtern jtt Beginnen, muß ich behaubten, baß ber ®om«

boniftanbtefer2lufführungleinegreube gehabt haben tbürbe. Slls befon»

ber« berfehlt muß bie Sluffaffung beS ©chlußfageS bejetchnet roerben,

roelcher wie ein italiemfeheS Obernftnale behanbelt rourbe. 3n biefem

äußerlict)en Schwünge gingen alle getnbeiten ju ©runbe; grabeju

fdjmerjltch berührte es, baS fo grajiös noble jweite %tyma in üBer*

ftürgtem ©tretto aBgefbielt p hören. Such baS £rio be8 ©cherjo'g

unb ber UeBergang jum ginale erheifcht eine fetnfinnigere SBehanb»

lung. — ©ie Utlrich'fche ©»mbhonie in §moII ift baS Serl eine»

in allen mufifalifchen SiSctblinen fattelfeften Somboniften, liefert aber

jugtetch ben SSeWeiS, baß jur ©chöbfung eines organifchen ^unft-

WerleS mehr gehört als äußerliches Äönnen. ®aS Serl entbehrt

jeber ©thleinheit unb inneren SiotbWenbtgteit unb üBer btefe ©runb-

mängel helfen Weber gefebjette Snftrumentation noch einjelne gein-

heiten hinweg. ®a8 S3efte an ber ganjen ©»mbhonie ift jebenfaüs

ba8 ^aubthema beS erften ©ages. —
Ser 3weite ^robuctionSabenb beS 2 o n l ü n fl l e r b e r e i n 8 Brachte

eine ©uite für ©treidjorcbeffer bon S. S)öring, eine ©bmbhonie

in S bon 5ßh- ®- Soch unb bajwtfcben ©chumann'S ©moII-@onate

Ob. 22, Welche §r. Stollfuß bei fauberfter Eeehnif in lünftlerifch

gefchmacfbolter Seife jum SBortrag brachte. 3n ber ©uite jeigt ©B»
ring feine gät)igleit, fich in bolbphonem ©tble mit greiheit ju be-

wegen; bie alten SKeifter aber Bis auf bie conbentionellen ©tbleigen-

thümlichleiten ju cobiren, etfchetnt mir mehr eine ©efchmactSber»

irrung. —
®a8 Sauterbach'fche Ouartett begann am 26. b. Tl. feinen

jweiten SbcluS bon Sammermufttfoir&n mit Quartetten in §mot(

bon gr. Sachner, bem ^ahbn'fchen Sic 48 unb bem großen Seetho-

ben'fchen in Slmolt Ob. 132. Sine eingebenbere Sefbrechung be8

Cachner'fchenOuartettS bünlt mich ebenfo überPfftg, alSbasSerf

felbft, an welchem höchftenS baS ©cherjo einigermaßen ju interefftren

bermag. —
Slm 3. gebruar gab baS glo rentin er Ouartett hi« f«« „ein«

jigeS Soncert". Ouartette in g bon SKojart, in @8 Ob. 44 9to. 3
bon Kenbelsfohn unb in CmoII Ob. 59 ben SBeethoben bilbeten baf
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ißrogramm. ®ie SBorjüglicbteit btefeS OuartettbereinS ifi fo bielfacb,

erörtert, baß taimt etwas ju fagen erübrigt. Sine bergleiebSWeife

SBemerfung fann ich jeboeb nicht unterbieten. 3eigt ftdj nämlich ba8

93iotonceH beS Florentiner DuartetteS öfters etwas ju biScret unb

jurüctbaltenb im Sone, fo erfcbeint baS ©rü&macher'fche SBiolonceH

im Sauterbacb'fchen Quartett leicht etwas ju bominirenb. Sebenfalls

beeinträchtigen ju biete Nuancen im SSioIonceK bie SRuBe unb fünft-

lerifch würbige §altung einer (Eombofttion, eine ^Beobachtung, bie man
5. 83. im ©djeräo beS erwähnten SBeethoben'fcben OuartettS D». 132

ju machen ©elegenheit hatte. — SB. ißo&l.

SKnnaberg.

©8 muß a!8 ein befonberS günfiiger Umftanb für bie Wahre

görberung unfereS SMuftflebenS angefehen Werben, baß bie Seitung

ber füefigen nun fc^on fett 57 Sauren beftebenbenaJcufeumSconcerte

SDiännern anvertraut ifi, Welche bie wahren änforberungen ber Sunft

ju Würbtgen Wiffen unb baber beftänbig bemüht finb, ihrem fnUU
cum Seifiungen erften langes borfübren p laffen. Senn ein fol-

cbeS Streben gelegentlich ben Uebelftanb mit fi<b bringt, baß es gegen

befcbeibenere Seiftungen, mit benen man unter anbern Umftänben

willig borlieb nehmen Würbe, leicbt übermäßig ftreng unb wegwerfenb

macht, fo hat es boä) ftets ben großen SSorjug, einen möglichst hohen

Sflaßfiab ber Shtnft im SBetoußtfein Silier ju erhalten unb baS @tre=

ben nach bem ©belften nie erfchlaffen ju laffen. Sie Sbatfacbe ber

Berufung birtuofer ©rößen wie Sauterbacb, ©rüfem acher,

SSürchl, ©caria, grau SSellingrath'Sagner jc. erfbart Wobl

jebe weitere ©arlegung, unb al8 eine nicht minber glücfliehe Saht
belunbete fich, im legten ©oncerte am 26. San. ba8 auftreten ber

Soncettfängerin grl. ©u^febebaueb au8 Seibjig, einer Schülerin

be8 Prof, ©öfce, welche feit ihrem erften öffentlichen auftreten in

fürjefter 3ett bon Soncert ju Soncert berufen, allenthalben begeiflerte

Snerfennung gefunben hat. 2J!it bem ©efüht eines ganj reinen Sunft-

genuffeS berbanb fich. un8 hier bie greube, eine perfönlicbteit , ber

ofmeSrceifel eine glänjenbe 3utunft beborfteht, in bem erften frifcheu

aufblühen ihrer Stimme ju genießen. Sonnte es auch als ein Sag-
früd erfcheinen , trenn fich bie jugenbliche ©ängerin fogleich mit ber

großen erften arte berftönigin ber Dtatbt einführte, fo überjeugte boch

fogleich ber Sohllaut unb bie Sicherheit ber erften 2öne, baß fie ihrer

aufgäbe botlfommen geteaebfen fei; ber Slagegefang berSWutter fam
mit einer gartheit unb Siefe ber (Smbfinbung jur ©eltung, wie man
fie bei jenen bloßen Sraftftimtnen , bon benen man biefe arie meift

$u hören belommt, leiber nur ju oft bermißt; bie ganje güHe unb
©ewalt ihres DrganS aber fbarte grl. ©. für baS tefcte atlegro auf,

wo fie um fo überrafchenber unb imbonirenber wir!te; bie auSfüb«
rung ber Scloraturen war bon tabeüofer Feinheit unb ©leganj , ber

£on in allen Sagen gleich Wofjlthuenb unb bötüg beherrfcht. erregte

grl. ©. bei biefer erften Setffung borwiegenb baS (Srftaunen über ihre

bittet, fo Wußte fte fich mit bem fttilboHen, ebenfo fünftlerifch burch-

geifttgten als burch unb burch ungefünftelten Vortrag einiger Sieber

bon ÜKenbelSfohn bie ^erjen ber §örer bctlenbs ju gewinnen. 8tef.

gefieht jwar
,

baß er biefe art Sieber ihrer garten Snntgfett wegen
fonft eigentlich ßets lieber im traulichen Äreife am häuslichen §eerb

genießt als in ber großen Seite beS SoncertfaalS , eine ausnähme
mußte jeboeb ber Vortrag berfelben, wie er hier gehört würbe, machen,

inbem bie anfbrudjslofe unb liebenSWürbige 5ßerfönlichfeit ber Sän-
gerin ben bellen SReij ungefchminfter ««atürlichfeit mit einer gefang-

liehen äJieifterleiftung bereinigte, fobaß man ben Soncertfaal bergaß

unb nur bie reine (ämbftnbung be8 Siebes erhielt. 2>urch einen wah-
ren SBeifallSfturm noch einmal jurüefgerufen, gab grl. ©. Saubert'6

Sieb „@ute SKacht" ju, beffen letfe unb anmuthige Kufe, wie bie Sän-
gerin fte erfttngen unb befallen ließ, noch lange in ber Srinnerung

ihrer §örer bleiben Werben. SKöge grl. ©. auf ber reichen unb (ebe-

nen Saufbahn, bie ihr beborfteht, unferer Stabt, bie ihre treffliche

Seiftung mit aller ber Särme, bie fte berbiente, aufnahm, auch fer»

nerhin ein freunblicheS Snbenten bewahren. — 9ftit bejtem ®anfe
gegen bie S3eranftalter be8 abenbs wollen Wir fchließlich nicht uner-

wähnt laffen, baß uns außerbem Shcr- unb Snftrumentalbiecen

bon SRielS-Sabe, §autotmann unb 2JJenbel8fohn in trefflicher au8-

führung geboten würben. —
mmau.

am 27. Sanuar fanb baS achte Soncert ber ruffifchen ÜÄuftf-

gefeUfcbaft ftatt. ©röffnet würbe baffelbe mit einer Duberture »on

«atalireff, betitelt „1000 3ahre", ein Serl, welches jwar ber neueren

»tichtung angehört, jeboeb außer Keinen ruffifeben SKationatmotiben

feinen großen genialen ©ebanten aufjuweifen hat; als ärteifter in

ber 3nftrumentation ift ber Sombonifi jeboeb wirllich groß, grl. ißoi-

fowa, eine Schülerin beS Ejtefigen Sonfcrbatorums unb fbeciell ber

grau aieranbrowa, trug eine arie aus „9üiffalfa" bor. grl. 33. hat

eine ganj angenehme fleine SKejsofobranftimme unb tann man ihr

eine günftige 3ufunft brobhejeien, wenn fie auch ferner ebenfo fleißig

weiterfiubirt SBon ©eiten beS publicum« würbe bie Sängerin fehr

freunblich aufgenommen, hierauf folgte ein SBioloncettconcert in §moll
bon S. gigenhagen (SWanufcribt), borgetragen bom Somboniften.

SBei biefer ©elegenheit tonnten Wir uns bon Steuern gratutiren, einen

fo ausgejeichneten SSiotonceHiften für «WoSfau gewonnen ju haben,

benn §err g. ift nicht nur SBirtuoS auf feinem Snftrument, fonbern

auch ein Sfünftler im Wahren Sinne beS SorteS. ®as Soncert ijt

ein intereffant gearbeitetes breifä^igeS ©tücf, welches aHgemein fehr

anfbrach. 3n ber großen Sabenj hatte §err g. ©elegenheit, feine

ganje Wahrhaft birtuofe Sedbnil ju entfalten unb uns mit jahlreichen

neuen Effecten ju überrafchen. 3)ie fchwierigften Serjen», Octaben»
unb ©ertenbaffagen fowie bie höchften glageolettöne brachte berfelbe

mit einer Sicherheit jur ©eltung, wie wir bieS feiten gehört haben,

©as publicum belohnte ben Sünftler mit enthufiaftifebem abblaus.

desgleichen werben fich bie §erren SSiotonceüiften bei ihrer 9re=

bertoir-aratutb freuen, in feinem Soncert wieber einmal eine neue

brillante «ßtece ju erhatten. 3um Schluß würbe Sdmbert'S Sbur»

©hmbhonie unter SRic. 9lit6in ft ein'S Seitung auSgejeichnet bor»

getragen. —
g. Saub befinbet fieb feit einigen SEagen auf einer Soncertretfe

in ber ^robinj, fcheint jeboch, Wie man hört, nicht fehr gute ©efchäfte

ju machen. —
3n ben gafien foUen wir wieber mit einer gluth bon Soncerten

bebaut werben. Ibeline «ßatti wirb hier acht Sage lang mit ber

Sheaterbirection Eoncerte geben, unb außerbem Wollen 3Ju bin fte in,

Saub, gifcenbagen unb biele anbere Soncerte arrangtren. —
^ianift 3cfefi hat feine (Snttaffung bom Sonferbatorium er-

halten unb ift nach Petersburg gegangen. —

tlctnc Bettung.

Imflerbant. SBierteS Soncert ber „Felix Meritis" mit Sil-
helmj unb grl. Surenne: ®bur«@Bmbhonie bon Saffen, £on-
certouberture bon Soenen, Oberonoubetture jc. — Soncert ber
Siebertafel Amstels Mannenkoor : Shöre bon Soenen, ©ebaert
§oI, ffierhulft jc., Ouberturen ju „Soreleb" bonSBrucbunb „3ltb«Ua"
bon SKenbeläfohn. —



So fei. 2lm 12. ftebenteg Scncert bet Soncertgefeflf<!baft mit

folgenbem intereffantem Programm: Sbur-SttmBbonte »on ®abe,

(Plegie für bie Slarinette mit Orcbefter Bon Smft Leiter (SlnbreaS

Sang), „Sin tie 2Kufit" für Soloftimmen, Sbor unb Orcbefter

O». 12 »on®rimm, SBorfBiel jum erftenSIct fotoie Einleitung jum

britten Set unb Srautlieb au8„Sobengrin", äHatrofencbor auSbcat

„gliegenben ©ollänber" unb Xannbäufer-OuBerture. —
58 erlin. Slm 11. mufitalifcbe Xrauer» unb Siegesfeier, Beran»

ftaltet Born Steru'fcben ®efang»erein: Requiem Bon Siel unb

Stüde aus ©anbei'« „SubaS SDcaccabäuS". —
SarlSrube. Slm 23. San. Soncert be8 Bbilbarmonifcben 35er*

eins: 25er 100. Pfalm Bon ©anbei, ©erenabe bou SeetboBen, §Bmne
»on 9ftenbelSfobn unb „Somala" Bon ®abe. —

Sbemni(j. Slm 4. ». 2Jc. »erbknft»olle Slupbrung Bon ©dju*

mann'S „parabieS unb pert" unter Seitung Bon XI). @ä)nei-

ber mit grau Sellingratb-SBagner aus Bresben foroie ben

©©. Soncertfänger SRobert SBiebemann unb OBernf. ©cbmibt
au« Seidig , beren au8gejei&)nete Seiftungen febr gerühmt roerben.

lud) foUen Sbor unb Ord)efter unter billiger Serüdficbtignng ber

SBerbättniffe reebt anerrennensroertb gereefen fein unb fi<b jutseilen

gu jiemlicb bebeutenbem ©djrouiige unb ©lanje erhoben baben. — Slm

11. B. 3JI. Soncert ber Singafabemie: Slbagio unb SlUegro au« ber

SSioloncelI*Sonate Ob. 5 Bon SBeetbosen, ©erenabe für »kr Sio«

loncette Bon gr. Sadmer, Sieber für grauenebor bou 21. ©iegfrieb

unb 31. Klugbatbt, Sifjt'8 2ranfcri»tion Bon ©cbumann'ä „3Bib-

mung" unb gauft-Saljer, „aSerlaßt, bie Sud) Bertrauen, nid)t!" für

gemifebteu Sbor Bon äRejo sc. - Slm 3. gebr. @oire"e »on XI).

@d)n eiber: Ouintett für Slaeter unb 33la8inftrumente Ob. 16

»on ©eetbooen, triebe« ©ertuS au« „XttuS" (grau 8. 9ie»mann),
SSiotoncett-Sallabe Bon ®olteratoun, Sieber für gemixten Sbor Bon

O. ©ietriä) unb 21. SEob, SStoIonceUjtücfe oon 9iobe unb ©tab>

teeebt, Sieber Bon ©dmtnann (grau 81 ermann) unb „Sie 33erebt«

famteit", Sborgefang Bon ©aöbn. —
Söln. Slm 21. San. Streites Stbonnementconcert ber *p^ilbar-

moniter mit grl. ©artoriuS unb §rn. 3. Sursis: ©»mBbonien
»on SWojart unb ©abbn, Sieber bou ORenbelSjcbn unb ©iiier foroie

SlaBierconcert »on ©dmtnann. — Slm 24. San. britte Samutermufif»

foire"e ber ©§. ©ernsbeim, ». SöntgSlöto, Sabba, Ber-
dum, 9ien8burg unb ® riet er 8: ©treiebquintette Ob. 69 Bon

@»of>r unb in @bur »on SKojart foroie SlaBiertrio Ob. 1 9fo. 1

Bou SBeetbooen. —
glorens. 21m 23. San. 2Kenbel8f ob. n*Slbenb, »eranftattet

»on 33ülo» mit ben ©©. ©iobaed) int, ©cubellari, 33runi
unb ©bolei Srfter Sag be8 SmoH-Sia»iertrioS, Variations sö-

rieuses, sjiolonceflfonate Ob. 45, Bier Sieber ot)ne ißSorte, SaBriccio,

SDmoü.glaBiertrio. — Slm 30. San. in berfelben Seife ©ebumann-
Slbenb: 3aeite8 Slaßtertrio , f»mBt;onifcbe (Stüben, brei ©tücte au8

O». 102 für ipiano unb SßiolonceH, jroei Sßomanjen au8 O». 28,

8»ei 9ioBeüetten auä Ob. 21 unb ba8 SlaBterquintett. —
Saag. SierteS*Soncert : 2)mctt«@9mB^onic »on Dietrich,

geftourerture »on SSolfmann, OuBerture ;u „SKtcfiel ätngeto"

bou @abe sc. —
£>annoBer. ttm 11. Soncert unter 2Jiitt»irfung beä §of»ia-

ntften SR Osenberg au8 Süffelborf: OuBerture jn „@truen=

fee" bou iDier>erbeer, 2trie aus „gauft" »on ©Bobr foteie Steber oon

©Hubert unb 3lubtnftein (©tage mann), erfteS Soncert Bon Stfjt

foroie Variationen unb guge Dp. 17 Bon gr. Äiel, Borgetragen

Bon Kalenberg, roelcber burc^ fein treffliches ©Biel mefyrmali»

gen §crBorruf ernbtete, unb ©Hubert'« Sbur-@BmB^onie. —
l'ei^jig. üm 14. @bm»b.onieconcert ber S8üc^ner'fc6,en Sa»

»eile (',um eigenen SSenefij mit Berftärftem Orcbefter) unter 2)cittt)ir«

fung Bon grt. Sl. Säubier unb bem XromBetenBirtuofen ®ar«
fifcf : grtebenäfeierfeftouBerture Bon Sieinecfe, ©cb.ubert'8 §mot(»

©^mBbonte, gbur-SömB^onie »on SRubinftein jc. — Slm 16.

ftebenje^nteS ©eroanbbausconcert mit grl. SRegan au« SBien: Sbur»
©Bm^onie 92o. 14 »on §a»bn, SSiolinconcert in 2>bur »on SDiojart

unb Stüde »onSeclair (Soncertm. 2)a» ib), Sanonfuite fürStreicb»

orcbefter »on ®rimm, Strien Bon SKojart unb Sotti sc. —
Sonbon. 3lm i. gebr. britte« SrbftallBalaftconcert mit bem

^Pianifien 33 e ringen SBbur-Sbmbbonie Bon §aBbn, gigaro-OuBer-

ture, XromBeten-Oueerture Bon üHenbelSfobn unb ©c^umann'8 Sla«

»iercencert. — 9ln bemfelben Sage »ierjebnte« Saturday Populär
Concert mit SWUe. Sötoe, grau Sl. @4>umann foteie ben

©tod^ufen wnb ^iatti: Dctett »on©c^ubert, 2)uett »on ©ärt^

bei, Sarcarole O». 60 »on 4$opin, SiolonceÄfonate Dp. 58 ton
SKenbelSfobn , Sieber Bon Säubert fotsie Slnbante unb ©cberjo für
Streichquartett Bon 3Kenbel8fobn. — günfjebnte« Monday Populär
Concert mit grau Sl. Scbumann fotoie ben Saiutcn unb
©todbau fen: ämoH-Duartett »on 3Kenbel8fobn , ^boutafieftfid
unb »rabeSfe für SlaBier »on ©cb,umann, Siolinfonate in Slbur »on
SKojart, ffimoü-Ouartett »on ©ebubert unb Skber. — Slm 14. gebr.
erfie auffübrung »on Samett'8 Santate „5parabie8 nnb $eri"
unter 3)(itttirfung ber ©amen SBanjint unb $ateö fot»ie ber§§.
SSernon fRigb» unb Se»t8 XI} oma8. —

3Matnä. äm 7. erfteS ©BmBbonie-Soncert unter Settung bon
Sur mit folgenbem Programm: geftouberture O». 124 Bon Seet=
boBen, ,,©a8 SOca'bdjen am ©tranbe", ©cene für ©oBran mit Or-
cbefter »on S. greubeuberg, gefungen »ongrau greubenberg
au8 SEBieSbaben unter Seitung be8 SomBoniften, Silbnig-Slrie auä
ber „Sauberflöte" (SofeBb Salter), ,,®a« äRabcben »on Sola"
»onSB.§illunb „©uleifa" Bon 33. greubenberg, beibe gefungen
Bon grau greubenberg, foroie ©djubert'8 Sbur-SbmBbonie. —

& 08 tau. Siebentes Soncert ber ruffifc^en SJcufitgefetKcfyaft mit
bem ißianiften Älinbroortl» : „®on Ouijote", mufifalifc^e» Sba»
rafterbilb für Orcbefter Bon 3Jubinftetn, SmoIl«Soncert »onSeet-
b.o8en, OuBerture unb acb,tftimmiger Sb. or aus ,,®eborab/' bon ©an-
bei unb Sbur.Sutte 5Ro. 5 »on Sacb,ner. —

Petersburg, lim 26. Sau. Soncert ber äRitglieber beS Or«
Hefters ber rufftfeben OBer unter Seitung tbreS Sa»eHm. KaBrarc-
nif mit 21. Siubinftein, §. SBieniawsfi unb ®abiboff. Hu8
bem nieb^t roeniger als 21 (!) dummem ^äblenben Programm beben
roir ber»or: OuBerturen ju „Xannbaufer" unb „Sobengrin" foroie

5U „JRobeSBierre" Bon Sitolff, „SUiignon" Bon Sifjt, Ungarifcbtr

äffarfa) BonSerltoj, Siolinromanäe »onl53eetbo»en, Stabierconcert

»on ©djumann sc. —
©aljburg. ätm 29. San. erfteS bieSjabrigeS SBereinSconeert

beS äRojarteumS unter Seitung »on Dr. O. Sacb: Sbur-Sbm»
Bbonie Bon ©aBbn, Siolinconcert inSlmott »onSKolique (Soncertm.
Sebcif), Saßarie mit Sontrabafjfolo »on SKojart (§©. Streblert
unb ^.etaref) unb SoriolanouBerture. —

©ebiebam. Slm 10. Sanuar äluffübrung bon 2ftenbel8fobn'8

„SliaS" burib ben ©efangBereiu „Suterpe". —
Stuttgart. 2lm 2. gebr. Soncert jur (Sröffnung ber Sieges-

balle §erjog Sari: SubelouBerture »on Seber, „Slcilitairifcbe

S»mBbcnie" »on g. ©fjinbler sc. —
UtreäH 3tB e 'te2 ftäbtifcbeS Soncert mit §rn. Silbelnijunb

grl. SBurenne: „Sattenftein", SöniBbonie »on IRbeinberger,
@eno»efa=Ou»erture »on ©ebumamt, 35iotin- unb ©efangfoli. —
©ritte Sammermufif : Slabierquartett OB. 66. Bon fRubinftein,
©treiebquartett 5Ro. 6 »on SKojart, SBiolinfonate Ob. 30 3co. 1 Bon
SeetboBen unb Nocturne OB. 148 Bon ©ebubert. —

SBetmar. Slm 27. San. Slupb''u"8 beä Orcbefterbereins mit

folgenbem Programm: OuBerture jum „SSerggeift" Bon ©Bobr,
Stanbcben »on Sdjubert, für Oboe eingerichtet unb »orgetr. »on
Sa)lag, SBioIinconcert 9?o. 12 »on SBobr, Borgetr. Bon Saal«
born, unb Sbur-S»mbbonie Uco. 6 »on SWojart. —

Jhrlfltialmirijricbtrn.

*—* Sofebb Sicbatfcbef ift in ben SRubeftanb getreten. —
*—* Xaufig begiebt fieb jur SBieberberfteHung feiner ®efunb-

beit uacb Stalien. —
*—* Slm 12. ftarb in SeiBjig im 71. SebenSjabre ber Senior

ber ©eroanbbausbirection
, ©eneralconful SlauS, ein febr »armer

^rotector ber Sunft unb ber Äünftler — am folgenben Sage
ebenbafelbft giemltcb »löfclicb, erft 47 Sabr alt, Dr. med. ©üntber,
ein entbujtaftifcber Äunftfreunb »oit gewiegten gadjfenntniffen, u. Sl.

auä) bureb feine unter bem Slutornamen „©ertber" in mehreren
©täbten jur SluPbrung gelangte Oper „®er übt Bon @t. ©atten"
Bortbeilbaft befannt; — am 1. gebr. juXetfcben in Sßbmen $rof.
Subtcig Sdarbt »löblich an einer ©ebirnentjünbung im beften

SIRanneSalter; — unb an bemfelben Sage in Petersburg ber Som-
Bonift Slleranber ©feroff. —

Vtut und ntutii|luitrt( (Dpern.

*—* 2)ie „SKeifterfirtger" ftnb »cm l. Xbeater in (Eo^nha-
gen jur luPbrung angetauft toorben. —
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*—* gür bie griebenSfeier Wirb im ©erltner Dbcrnbaufe ein

geftfbiel, gebietet »out SRegiffeur §ein, äfiufit bon ©ernbarb
$otoffer, jur Sluffübrung lommen ; Kiemann wirb in bemfelben
als Sarbaroffa erfcbeinen. —

jKuJthttli|d|( mi lütrorifd)t Vooitättn.

*—* ©ei sBrettfo^f unb Hörtel erfd>ien foeben bas nacbgelaffene
Sffierf S. £>. Sinbner'8: ,,©efd)id;te be« beutfcben Siebe» im
XVIII. Sabrbnnbert", herausgegeben bon 8. ® t f. —

*—* äSon (Sbouarb g«Üi« in ©rüffel ift eine ©djrift nnter
bem ©ttel „L'art dans la socie'te' et dans l'Etat" erfcbicnen. —

Umnisrljtts.

Seethotien in S3oben.

Unter biefem ©itel bat Dr. ^ermann Stellet feine im ,,©a-

bener ©oten" gemachten 2ftittbeilungen übet SP. '8 bortigen Aufenthalt
jur geier beS 17. ©ecember 1870 gefammelt unb im eigenen SSerlage

toerüffentlicbt. Sie erfie £älfte biefet rletnen Sammlung enthält alle

in ©.'8 (»on Kohl unb Äocbel betausgegebenen) ©riefen unb in
©cbtnbler's ©iograbbie auf feinen Aufenthalt in ©aben bei Sien
tejügttcben ©teüen ; bie jweite ergänjt biefelben burd) eigene SKitthei-

lungen, unb ba baS Scbriftd)en niä;t im ©itcbbanbel erfdnenen ift,

fo Wirb e8 manchem unferer Sefer hoffentlich lieb fein, bierbureb ju-
gleicb maneben neuen (Sbarolterjug be« großen SWeifterS rennen ju
lernen, „©er große ©onmeifter hatte (fagt Sottet S. 10) fobiel aus
ben Briefen unb au8 ben feit 1805 erfebienenen (unglaubtid)erweife
ober nur mehr jum 2heil borbanbenen) grembenliften beS erften

Viertels biefeS Sabrbunberts ju ermitteln war — gan* beftimmt in

ben Sabren 1804, 1807, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817 ober 1818,
1821, 1822, 1823, 1824 unb 1825 für fürjere ober längere 3eit
feine Sobnftätte bler in ©aben bei Sien aufgefcblagen; unb jroar

Wohnte er, foroeit bie Kacbweifungen geben, 1807 im 3ob>nne8bab,
1813 im ©auerhof, 1816 in ber SUIanbgaffe im bamals DffoltnSt»'*

feben §aufe, 1821 in Der 8tatbhau8gaffe Kr. 94 (jefct 99), 1822 in
ber Stenergaffe im „@d)Wan" unb fbater wieber in ber 3tatbbau«=
gaffe Kr. 94, 1823 ebenfalls in ber 9tathbauägaffe Kr. 94, 1824 unb
1825 in ©utenbrunu Kr. 1 (im ©djleß). ©er fonberlicbe, in feinen

fbäteren SebenSjafyren büftere, raube »ereinfamte, balbtaube, oft ftür-

rnifche, manchmal brotlig«mü.ri|cbe ©oiiheroS batte befonberS gleich

beim äJtietben ber ©smmerroobnung regelmäßig feine 2(nftänbe ober
Umftänbltebtetten. (Sine berartige tleine @efd;icbte, bie fid) im §aufe
be8 bamaligen Uhrmachers SOticbaet gifeber in ber SJltteegaffe Kr. 110
(jefctllö) jugetragen, blieb mir felbft feit Sabrjebnten in Erinnerung,
unb tdt> habe felbe fd)on bor Sabren furj in folgenbe SSerfe gefaßt

:

als linb ber Jens hinweg ben Sinter nahm,
SBeetboben einft in'S grüne ©aben tarn.

©er 3tiefengeift im $eid) ber ©ime rooßt'

(Sin ©tüblein fud)en Wo er baufen fottt'.

©er göbren ©uft, beS §eilquells roarme gluth
gübrt nid)t »ergeben« in beS StäbtleinS §ut^.
32icbt toeit bom ,,^ar£" fab er ein tipbteS ^au8,
©as flaute ibm bequem unb rcoljnlicb; aus.

@r trat hinein. — „©ngimmer mBcb^t' icb^, grau!"
@r feb^aut fieb^ bie ©emäcber an genau;
(§r febaut, ob eines abgefonbert, frei,

Unb ftill unb roobnlicb aueb gelegen fei.

SBalb fanb er eines, baS iljrai bienlicb festen

;

©oeb trat er rafd) noeb an baS genfter ^in.

„Sein 8aum?" — ruft er — fein Saum ift bter ju felm,

£but leib mir, grau; ba muß id) roeiter get)nl"—
,, „<Si, §err, toenn fonjl nidjts feblt, als bloS ein S3aum —
Saß Sßeffer'S teiebt fieb. finbet, glaub' tcb faum.""
Uno eine glutb, bon Sorten bridjt b«bor —
®ie grau nidjt gern ben ftc^ern §errn »erlor.

S3eetboben febaut ibr bafiig in'8 ©eftebt,

©ebeett baS §au»t, madjt einen @cb,ritt unb fbricb.t:

„(Sin Sßaum ift mir oft lieber — glaubt bem äöort —
2118 maneber SUienfcbl" unb eilig ging er fort.

—
(Sine anbere bierber gehörige ©efebiebte erfubr tcb, ttebft fonftigen

!letnen ebarafteriftifeben 3üflen i
ßurcb, unfern, aueb, als Dilettant auf

ber SBioline gefragten SKitbürger $>errn 3ob^ann ©auinger, beffen

©atttn, als bie Xoä)ttx be« §aufe8, in »eltbem bas ®anje borgrag,

ftcb noeb lebbaft be8 berühmten lonbirbterS unb ©onberling« eritt»

nert. (S8 »ar ba8 im Jpanfe be8 SWagiftratSratbeS unb Subferfcbmiebe-
meifterS $rn. 3obann ©aber, in ber 9tatl?Sgaffe Kr. 94, je§t 9h. 99,
bon roelcbem febon oben bie Hebe gewefen. SÖeetboben'8 erfteS @r»
febetnen bort (1821) — eiääbtte mir ©aninger — jeigt febon
bon beffen immenfer ßerftreutbeit. @r tarn nämlicb, o^iu Äo^fbe-
bectung jur Hausfrau, um bie SBobuung ju mtetbeu, unb rear eben
im ©egriff, baS ©arangelb ju geben, als ein ^oltjetbiener nebft einem
Seltner be« naben Sirt^SbaufeS erfe^ien, reeller fagte, baß ber Un»
befannte feine 3e^e niebt bejaht unb mit §interlaffung feines $ute8
fortgegangen fei. @r würbe nun auf ba« nab^e 3iat^bau8 geführt,
bei Kennung feine« Kamens aber fogleid) bom ©ürgermeifter, naä)
SuSgleicb; be« SJiißberftanbniffeS, entlaffen. ©eetboben ging grabe-
roegS ju feiner aufgenommenen SBobnung jurüd, unb als bie Haus-
frau — bie fn)on geäußert batte: „®a bätten Wir einen Sauberen
bekommen!" — ibn um baS ©arangelb erfud)te, bebaubtete er, ibt
einen äebngulbenfcbcin Bereits gegeben ju baben, bis er fieb nac§
Deffnung ber ©rieftafebe überjeugte, baß felber noeb; barin lag. —
©eine fitfdjin „SKarianbel" batte reegen feiner SSergeßlicbteit oft i^re
liebe Kotb. 6o tearen 5. 33. brei tnbianiiebe §übner getauft' teorben,
bon Welmen alle ©onntag eine« berfbeift würbe. Slm »ierten Sonn-
tag trug ©eetboben ber Sb'e^in auf, ben brüten „Snfcian" bra-
ten, unb nur nadj ©efiätigung feiner Hausfrau fanb es ©eet^oben
glaublicb, baß er bereit« alle brei berje^rt babe. — 3m felben §aufe
ereignete es ftcb. aueb, baß eine grau, roelebe im gleiten ©todroerte
roobnte, auf ben äbort geben wollte, tenfelben aber berfcbloffen fanb.
@ie wartete eine SSiertelftunbe, unb ba bie Ibüre noeb nic^i ju öff-
nen war, fragte fte bie §auSfrau, ob baS @d)loß feblerbaft fei. @«
Würbe nun ftad angetlo^ft, unb e« folgte bie Antwort: „Ku, nu!
ic^ lomme febon!" — SBeetboben trat betau«, unb an ber X^ür fanb
man mit SBleiftift gejogene Sinien, mit Koten angefüllt! — ©aß
Seetboben'S oft tjeroortretenbe (Schroffheit nur äußerlicb war, beftätigt

bie (ärjablung ber grau ©aninger, baß fte als Sinb »on einigen
Sabren bem, oft mit ber „türüfcben SKuftt" beS SlaokrS fbielenben
SBeetbo»en mancbmal, »or feiner 2bürftebeitb,äugebb'rt babe. einmal war
er rafd; aufgeftanben unb, baftig bie Xtjüx anfmacbenb, warf er bie
Sieine nieber. ©eforgt beb er fte auf, sog fte liebeboll an ftdp beran
unb beruhigte fie mit ben fyerjlicbften Sorten. — ©er ebenfall« al«
gebiegener Siolinfbieter gefeb^a^te, unferem ©aben angeberige ©äcter-
meifter ©r. granj Keffer erjäbtte mir, baß er mit bem betanntlid)

muftfliebenben unb aueb felbft mufitalifcb gewefenen ©ürgermeifter
©roft jebeSmal, wenn 33. biet in iBaben bie Sobnung bei ©aber
»erlaffen batte, bie leigtere befugt unb bert immer auf bem gußboben
unb überall mit Koten betriebene 3 etteI unb alte Sdjreibfebern ge-
funben babe. Seiber fei ibm mit ber 3«t alles, was er — gieid)

©roft — bamal« mitgenommen, abbanben gefommen. äud; »on 33.

etgen^änbtg gefdjni^te Stöcfe*) bätten ftcb meift gefunben, bie ber-

felbe oft »on feinen Salbgangen mitgebrad)t. — Sßon mebreren Sei-
ten würbe mir übereinftimmenb er^äblt, baß 33. einmal außerhalb
S3aben gegen 25ö8tau ju , in ©etanten berfunten unb Kottjen ma-
djenb gegangen unb gegangen, unb enblid; in — Siener «Ken»
ftabt angetommen fei. @r babe — beftaubt unb firubbig — fo arg
ausgefeben unb fid) fo fonberbar benommen, baß er auf bie Sacbftute
gefübrt tcurbe, Wo jebod) aus ibm nidjts berauSjnbringen war, al«

baß er ein ©las Saffer Wolle. (Sin bortiger äJtagiftratSbeamter —
ein 33eetboben-S3erebrer — fam enblicb baju, erfannte unb befreite it)n.

©ies beiläufig bie ganje SluSbeute bon (Srinnerungen an 33.

in unferer ©labt. Kur wenige 3K enfctyen entftnnen fid) ^ier nod) be«
großen, eigentb.ümlid)en, bei aller Soncerbarfeit bod) äcb.te Sünftler-
würbe unb freibeitlidjen Stolj wabrenben äftanne«, unb balb wäre
bie berfönlidje ©rinnerung an benfelben in unferem mit feinem ®e-
nin8 fo eng berfnübft gewefenen ©aben wobl faft ganj berwifdjt
Worben, wäre nid)t EaS ältleS auffrifd)enbe Subiläum getommen. —
©aben ^at jwar )d)on einen S3erfudi gemalt, ©eetboben'S ju geben-
ten — : e8 würbe an einem, tief im reijenben §elenentbal hinter ber

älntonsgrotte am ©djwecbatbad) liegenben gel« (bem „©! etbooenftein")
— an Welver Wabrbaft burd) »oilcn Katurjauber wtrfenben ©teile

fein Wettmädjtiger ©ongeift oft angeregt worben fein foll — eine

*) ©er jefcige ©irector beS ©abener ©beater«, ©r. Slerr, ber-
ftdjert, baß er einen ©attirfiocl befifce, weldjen ©eetb^oben einmal in
fetner bter in ber ©tabengaffe gehabten Sobnung }urütfgelaffen.
Slu8 ben grembenliften War id) biefe Sobnung nacbjuweifen nid;t
im ©tanbe. —
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3nfcbrift angebracht, bie aber, auf Siech (!) getrieben unb mit ihrer

Angabe , baß SeetboBcn bter auf bem (fogut wie unzugänglichen)
gel« oft Berweilt, jiemlidj mißlungen ift, unb beffer unb würbiger

ausgeführt werben jolite. — 3d) freue mich, bie Anregung gegeben

ju haben, Daß ber Sabener üKäimergefangBerein „Siniracbt" einen

SEbetl beS 3ieiuerträgnifjeS feiner jut SeethoBenfeier am 17. See. 1870
abgehaltenen geft»Siebertaiel Da$u oesroenben rcirb, au bem Jpaufe in

ber3lathbau8gaffe, in beffeu Schimmer beS erften StocfeS im3abre 1823
(wie früher uachgewtefen) ber größte i^eil ber großartigen neunten
SnmBhonie entworfen würbe, einen Diefe beoeutenbe Xbatfache Ber-

fünbenben unb feftbaltenben Sentftein anjubringen, beffen 3nfcbrift

am 2lbenb beS SubtläumStageS fdjon burch ein am §aufe Bon mir
angebrachte« SranSBarent angebeutet War. — £um Schluß aber fei

noch eine SBabener (Erinnerung an 'Seethooen — tiefen ©t;alef^eare

im deiche ber SEöne, burch melden (Wie SRidjarb SBagner in feiner

gejlfchrift treffenc lagt) bie Üßetcbie jum ewig giltigen, rein menfdj*

lieben St)Bu8 erhoben worben — als bidjterifcher Seitrag mitgetheilt,

bie ich felbft als heilig«® 2lnbenfen aus metner Äinbbeit lebenbig

bewahre. @8 ift bieS ein febon in ber „'Huswabl" meiner „©ebichte"

(Seidig, 2. 2lufl. 1856) entbaltene „Segegnung" aus bem 3ahre
1825, mit ber Ueberfcbrift: „3m Helenen tljale".

©id)t am (Eingang beS Xhal'8, an bem mir lachte baS Seben,

£ab ich — nDCh fteht er Bor mir - einmal Seethoben gefeh'n.

Streicher, berfelbe, ber flotj mit Schiller Bon Stuttgart nach 3)iaunhetm,

Söhnte allfommerS bei uns, er unb fein herrliche« Seib.

DftmalS hört' id) ihr w mit abnungburd)äittertem Saufeben,

Senn fie auf mäd)t'gem Slaoier jBielte, luftfunfelnben SlictS.

Stets, Wenn ich finnenc fie frug, ob fie Das felbft auch erfänbe,

8itef fie: SeetboBen, mein Sinb, fd)uf uns baS 2ltle8 — ber (Sott!

©inftmal, als froh ich mit ihr-, rate öfter, beS 2)Iorgen8 hinausging

3n bie freie Sftatur, fah'n wir, nicht ferne Bor uns,

@inen ältlichen SDJann, ber, wie oerfunlen, [>trtetnjalj

3n baS retgenbe Xfyal — SabenS gcBviefetten Sdjmuct.

Stuhig ftanb er Bor uns, ben §ut füll battenb am 3tücfen,

Sie aus Farmer gehaut, fo wie gegoffen aus @rj.

£eife burcbjog ihm baS £>aar — fchon ftlbern burchidummeit — ein

Sinbhaucb;
Stille war rings eS um uns, hörbar nur Bod)te ein ©er;.

Sie begeifteite grau ergriff micb rafch bei ber §anb gleich,

gührte an ihn mich heran, blieb, fid) Berbeugenb, bann fteh'n;

3og, nach 50'gernbem Schritt, erbebenb, mich nahe ju fich hin,

glüfterte laut mir in'S Ohr: Siehe! SeerhoBen, mein Smbl —
3118 ich in fbäterer £tit, mit immer größerm Serßänbniß

Saufdjte ber Schönheit 'Dteer, baS feinem (Seifte entbrauft,

Xrat mir immer Bor's 2lug' baS Stlb, baS gefebaut ich als finabe;

sDiädjttg fleht noch er »or mir, heht mit ber leudjtenben Stirn',

äJiit bem gurchengeficht — was fpridrt alles foltb' älutlif} —

!

SJcit bem lichtftrömenben Slicf, troBfenb Bon Sonne unb Seh-
StrabJenber schein umfließt bieS Silb mir immer, — wie bamals
Seiler ©lang ihn umflofj, ba icb als fiinb ihn gefeh'n." —

2>eutfc&e Xriitmpfe im Stu^lanbc-

Ser berühmte SioIinBirtuofe 2lnguft Silbe Im j, faum Bon
einer fthweren firanfheit genefen, feiert gegenwärtig in §ollanb

Xriumbje, wie fie bei biefem jwar falten, jeooch tunftfinnigen sßolfe

wohl feiten ein fiünftler errungen hat. ®anj unerhört aber (unb
unter ben gegenwärtigen 3eitoerbältniffen boßpelt mertwüroig) war
äluguft Silheimj'S -Äufnajine in ©röningen, einer reichen, fehr

funftfinnigen Stabt im Horben |iollanbS Bon ca. 40—45,000 ©in»

Wohner. 2)er 3ubel unb (änthufiaSmuS , ben er hier in bem geft-

concette, bem wohl 1200 >)3erfonen beiwohnen mochten, burch bie

Siebergabe beS großen SSeethoBen'fchen SJtolin « Soncertes erregte,

ift gerabeju unbefchreiblicb. Stürmifcb, erhob fich «m Schlnffe beS«

leiben £ae gan^e publicum unb brachte bem jungen beutfehen Äünft»
ler ein breimaiigeS 500h aus. £)k Samen jehwenften ihre £a»
fehentueber uns iai iDrchefter fd;metterte einen bennernben Xufch
burch c 'e h u he Sonctithalte. S>cn Darauffoigenben '£ag aber, in

aller glühe, üfceuaidjte ihn baS Sbor» unb Orchefterrierfonal in fei»

nem §otel burch em (olenneS Stänocben, bei welchem fid? ein gro=

fjer Shell teS vlubitoriumS Born S5orabenbe beteiligte. 3n einem

wahren SriumBbjuge brachte man tarauf ben jungen SJirtuoien in

einem bierfBänntgen (Salawagen jum iBabn^ofe. SJorauS jehritt bie

äßuftf, gefolgt Bon ben §onoratioren ber Stabt unb hinter bem
Sagen wogte eine jubelnbe ilcenfchenmenge. 3ahW"fe öouauet«

würben bem beutfebfn SWeifier Bon fc^äner $anb in ben Sagen ge-
worfen. Äurs, es berrfebte ein 3ubel, als ob ein ftegreich ^inifefc.
renber Üfenarcb, ben ©injug in feiner getreuen '^auBtftatt hielte!

Unter ben feierlichen Älängen ber hotiänbifchen Stationalhbmne langte
man am sBalnihofe an, in welchem bie (Soncertbtrection ein mit Sor-
beerfränjen unb SouquetS reich gefchmücfteS Soub^e für Silhelmj
referBirt hatte. SBiS jum «bgange beS 3uge8 fBielte baS Orchefter,
unb als beifelbe fid; in Bewegung fegte, trat Silhelmj nochmals grü-
ßenb unb bantenb an bte offene Sagenthüre. Xaufenbftimmige
§urrab'8, Xufd) unb aügemeines Diufen: „Sieberfommen !" fchaüte

ihm entgegen. —
*—* Ser „Seutfche Sieberlrans" in S«ew«?Jorl befchlog

fürälieh bas 24. 3ahr feines ©eftehenS mit einer ®eneral*5ßerfamm-
lung in ber SHeberfranjhalle, in welker ber erfte Secretär beS Sßer»
eins feinen 3ahreSbericht »orlegte, bem wir golgcnbeS entnehmen:

!
Sie 3aht ber ÜRitglieber beträgt faft 1000; an actiBen SDcitgliebern

! hat ber Sieberfranj wefentlia) gewonnen; fein SDiännerchor ift im Saufe
!

beS legten 3ahreS bma) fehr tüchtige Gräfte Berftärtt worben, wenn
i auch bie Siftert nicht mehr als 120 actiBe 'JJtitglieber aufweifen, Bon

[

benen ca. 90 bie groben regelmäßig befuchen. äußerorbentliche SDtit-

glieber (Samen) hat ber SSerein je^t 60, Bon benen ca. 50 fich an
ben groben unb bei öffentlichen Aufführungen regelmäßig betheiligen.

Sie früher werben bie groben für 9J!ännercbor Sienftag, bie für
gemilchten Eh"r Sonntag unb Sonnerftag äbenbs regelmäßig ge-

halten, äkranftaltet würben fechs große unb Heinere Soncerte unb
eine «eethosen-geier. 3u ben in ber SieberfranjhaHe ftattfinbenben
Soncerten, in welchen sumeift herborragenbe Sünftler unb Sünft*
lerinnen mitwirken unb fchwterigere Sombofitionen su ©ehör famen,
würben eingeführte grembe gegen 3«h'itng eines eintrittsgelbes ju«

gelaffen unb baburch bie nicht unbeträchtliche ©nnahme »on 585 S.
eijielt. Sie ©efangfchnle für Samen, welche, wie im Vorjahre, un«

I

ter Seitung beS 4>ülfS-Sirigenten SDiangolb fteht, Wirb Bon circa

!
50 jungen Samen in }Wei Staffen befud)t, bietet günftige SRefultate

!
unb BerfBrtcht nach unb nad) bem grauenchor beS Sereins toerthBoffe

l

Sräfte jusuführen. SaS jum Xheil aus iDiitgliebern beS SSereinS

beftehenbe Silettanten-O rch efter , welches unter §errn $aur'8
Leitung regelmäßig groben in unferem Saale hält, hat in mehreren
Soncerten tnitgewirft unb fich Slnerlennung erworben. @8 fungiren
jur 3eit als ^räfibent Oswalb Ottenborfer, als SSiceBräftbenteii S.
Steinwab nnb 2. Sämmerer, als Schaßmeifter ®. Stembach, als
Sirigent 21. Ifaur, als Secretäre 3. Poggenburg unb e. Schieber
unb als 2lrcf)ioare O. (Ebel unb §. Surs. 3m 33ereinSlocale befin-

!
ben fich u- 21. ein 3immer für bie Samen

, SBeifesimmer, Sefejim»
mer, unb eine Schießgatlerie. Ser herein befüjt u. 21. an @runb»
eigenthum bie 9h'n. 31, 33, 35 Oft Bicrte Str. int Serthe Bon
130,000 SollarS, iUcobiliar unb (Sinricbtuug für 11,932 SoÜarS,
SKufifalien unb 3nftrumente für 3000 Soliar, fewie söibliothef unb
Seiejimmer für 1200 Soll. —

i *-* Sin uns BorliegcnbeS Programm, wetdjeä bie unermübli-
liehen StaBieiiehrcriuneu ©efchw. 2lnna mtb Helene Stahr in

I
Seimar als prüfftein ihrer jabheiefeen Schüler bei bem am 12. abge»

:

halten gramen aufgeteilt hatten, jähltc nicht weniger als 45 Hummern.
Senn nun auch nicht abjuleugnen ift, baß fchneü eine berarttge 3ahl
Bon SomBofttionen bem Sitel nach auf baS ^aBier gebracht werben
fann, fo muß fcoef? bei näherer Prüfung biefeS Programms in fei-

ner 3«iammenfteaung jebem Unbefangenen fofort einleuchten
,

baß
hier auf Screblung beS Jfunftgefchmactes hingewirlt wirb. 3um
Öeweife bafür mögen u. 21. bie tarnen gelten, welche ein ober meh-
rere Sötale baS Programm gierten; nämlich Shobin, SBeethoBen, Sifjt,

9taff, üJienbelSfohn, SSelfmann, Shern, ^flughauBt, Sungmann,
Slementi, Schmitt, §ummel :c. —

*—
* S5on ber gortentwicllung ber Siefeneber'fehen 2Ruftffchule

in S3tauitfchWfig unter ber jeßigen Setterin grl. Sorbauer finb uns
über äwei Born 24. 3an. nnb 1. gebr. ftattgefunbene !Diufttauffüh-

I ruugeit ganj erfreuliche Setichte sugegangen. Ueber bie jweite, bie

! Samenclaffe in fich fchließenbe fdjreibt man, baß bie Seiftungen ber
jungen berangewaebfenen Schülerinnen in jeber Jpinficht jufriebenftel»

i lenb gewefen unb fich wiebeibolt allgemeinen sßeifatts gn erfreuen
! gehabt hätten. 2iuch über bie Seiftungen ber jungen (Sieben aar ba«

Urtheil günftig. —
|

*—* Sie erfte 2luffühi'tmg beS „gliegenben §ollänber'S" im
|

neuen Siener DBernbaufe hat bemfelben eine ber höchften ©nnah-
I men, 4700 ©ulben eingebracht. —



Im Verlage von C. F. KAHNT in Leipzig erscheint seit Anfang dieses Jahres:

Musikalisches Familien-Journal
für

Pianoforte und Gesang.
Herausgegeben von

(rfl<§()(E)(H©lft) und (R<Dlb®H W® IfoOffüfö H.
In wöchentlichen lummern ä 2 Musikbogen.

Inhalt der Nummern 1—6 vom. 1. Saude 1871.

fltttttmcr 1.

Grützmacher, Fr., Andacht. Clavierstück.

Wohlfahrt, Robert, Siegesjubel. Marsch.
Banmfelder, Fr., Wanderlied. Clavierstück.

Wohlfahrt, Heinr., Frohsinn! Kinderstück für das Pfte.

Lammers, Jul., Wenn sich zwei Herzen scheiden. Lied mit
Pianoforte.

Hummer 2.

Handrock, Jul., Waldcapelle. Lied ohne Worte.
Wohlfahrt, Heinr., Wehmuth. Clavierstück.

Grossheim, Julius, „Daheim." Idylle für das Pianoforte.

Wohlfahrt, Heinr., Liebeszeichen. Lied mit Pianoforte.

fttttmtte* 3.

Beethoven, L. v., „Für Elise." Clavierstück.

Lippe, C, Kriegers Abschied. Clavierstück.

Jadassohn, S., Erzählung. Clavierstück.

Wohlfahrt, Heinr., Schmetterling. Lied mit Pianoforte.

IJtttttme* 4.

Schulz-Weida, Jos., Der Zitherschläger. Clavierstück.

Field, John, Malinconia. Nocturne für das Pianoforte.

Wohlfahrt, H., Duettino. Clavierstück f. d. Pfte zu vier Hdn.
Drei Choräle : 1) Nun danket Alle Gott. — 2) Allein Gott in

der Höh'. — 3) Befiehl du deine Wege. — Für das Pfte.

ffatttttter 5.

Händel, Georg Friedrich, Menuetto für das Pianoforte.
Herausgegeben von G. Ad. Thomas.

Schubert, Franz, Moment musical pour Piano.
Gade, Nie las W., Album-Blatt für das Pianoforte.
Wohlfahrt, Robert, Op. 50. Heimweb. Clavierstück.

Wwmntet 6.

Voss, Charles, Theme militaire variee pour PiaDO.
Grützmacher, Fr., Abendlied.
Mozart, W. A., „Reich mir die Hand, mein Leben." Für das

Pianoforte bearbeitet.

Wohlfahrt, Heinr., Sehnsucht. Lied mit Pianoforte.

Wttntmex 7.

Weber, C. M. v., Romanze für das Pianoforte.
Voigt, Theod., Souvenir. Clavierstück.
Klauwell, Ad., Hörst du im Wald den Jägerchor? Melodie

für das Pianoforte.

Wohlfahrt, H., „Dahin". Lied mit Pianoforte.
Choral: „Wer nur den lieben Gott lässt walten".

"gLummet 8.

Engel, D. H., Zum Abshhied. Melodie für das Pianoforte.
Händel, G. F., Capriccio für das Pianoforte.
Appel, K., Wo weilest Du? Lied mit Pianoforte.
Zopff, H., Dolce far niente. Für Pianoforte.

Das „Musikalische Familien-Journal" erscheint in wöchentlichen Nummern von je

2 Musikbogen in schöner Zinnstich-Ausgabe. Dreizehn Nummern bilden einen Band. Preis
des Bandes 15 Ngr.

Alle Buch- und Musikalienhandlungen liefern Probe-Nummern zur Einsicht und neh-
men Bestellungen auf den 1. Band an. Beiträge für das „Musikalische Familien-Journal"
werden durch die Verlagshandlung höflichst erbeten.

Im Verlage von Robert Oppenheim in Berlin erscheint
und ist durch alle Buch- und Musikalienhandlungen zu
beziehen:

Musikalisches Conversations-Lexikon.
Eine Encyclopädie der gesammten musikalischen

Wissenschaft.

Für Gebildete aller Stände,
unter Mitwirkung der ausgezeichnetsten musikal. Autoritäten

Bearbeitet und herausgegeben von Herrn. Mendel
(bisher Verlag von L. Heimann).

In circa 60, nunmehr regelmässig in vierzehntägigen Zwi-
schenräumen erscheinenden Heften zu je 4 Bogen in gr. 8°.

a 5 Sgr. — Heft 12 soeben erschienen.

Im Verlage von Rob. Forberg in Leipzig erschien
soeben und ist durch jede Buch-' und Musikalienhandlung zu
beziehen:

Die Einnahme von Paris.
Kriegerisches Tongemälde für das Pianoforte.

von

Op. 268.
Preis: 15 Ngr. — Für Orchester in Partitur 1 Thlr.

Der beliebte Componist hat hier ein höchst effectvolleg
Musikstück geschaffen.
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Im Verlage von Julias Hainaner in Breslau sind
soeben erschienen und durch alle Musikalienhandlungen zu
beziehen:

L. Damrosch, Op. 16. Fünf Lieder von Heine für eine Sing-
stimme mit Begleitung des Piano. 25 Sgr.

Op. 17. Fünf Gesänge von Göthe für eine Singstimme
mit Begleitung des Piauo. 1 Thlr. 5 Sgr.

Carl Faust, Op. 199. Auf dem Felde der Ehre. Kriegsmarsch
für Piano. 7£ Sgr.

Hugo Kohmann, Op. 12. Der Elsass- Lothringer Marsch.
Für Piano. 10 Sgr.

H. Lichner, Op. 78. Musikalische Lebensbilder. Sechs Cla-
vierstücke.

No. 1. Freudiges Hoffen. 10 Sgr.

No. 2. Die Tanzstunde. 10 Sgr.
No. 3. In Erwartung. 10 Sgr.

No. 4. Der erste Ball. 10 Sgr.

No. 5. Das Souvenir. 15 Sgr.

No. 6. Auf Wiedersehen. 15 Sgr.

Op. 79. Fleür et Fleurette. Deux petita Morceaux en
forme de danse. No. 1, 2. a 10 Sgr.

Fritz Spindler, Op. 216. Album für die Jugend. 24 kleine
rhythmische Ciavierstücke zu vier Händen.
Heft I. (No. 1—8.) 15 Sgr.

Heft II. (No. 9—13.) 15 Sgr.

Heft III. (No. 14—19.) 15 Sgr.

Heft IV. (No. 20-24.) 15 Sgr.

Dasselbe complet in einem Bande. 2 Thlr.

Op. 217. Im Rosengarten. Brillante Ciavierstücke zu
vier Händen.

Heft I. (No. 1-3.) 25 Sgr.

Heft II. (No. 4.) 20 Sgr.

Fr. Zikoff, Op. 65. Azalien-Polka-Mazurka f. Piano. 1\ Sgr.

Op. 69. Deutscher Kaiser-Marsch für Piano. 7J Sgr.

Für Orchester.
Carl Faust, Op. 199 und H. Kohmann, Op. 12 zusammen

1 Thlr. 10 Sgr.

Fr. Zikoff, Op. 65 und 69 zusammen 1 Thlr. 10 Sgr.

Neue Musikalien
im Verlage von

Carl Merseburger in Leipzig.

Flügel, Gust. ,
Op. 69. Sechs patriotische Lieder für eine

Singstimme mit Pianoforte.

Henne, G., Op. 8. Drei Kampf- und Siegeslieder für eine
Singstimme mit Pianoforte.

Köhler , Louis ,
Op. 184. Bilder in Tönen für Pianoforte.

3 Hefte a 15 Sgr.

Müller, Rieh., Op. 21. Zehn Kinderlieder für eine Singstimme
mit Pianoforte. 2 Hefte a 10 Sgr.

Oesten, Theod., Op. 380. Blumen und Perlen. Leichte Ton-
stücke über beliebte Opern-, Lieder- und Volksmelodien
für Pianoforte. Heft 9—14. a 10 Sgr.

Seifert, Rieh., Op. 44. Auf der Veranda. Tonstück f. Pfte.

10 Sgr.

Op. 45. Schlummerlied. Freudiges Erwachen. Zwei
Stücke für Pianoforte ohne Octaven. 2 Hefte a 10 Sgr.

Im Verlage des Unterzeichneten sind erschienen:

Op. 1. Heimathklänge,

Op. 2. Capriccio,

Op. 3. Lied ohne Worte,

Op.10. Grosse Sonate in Cmoll,
für das Pianoforte componirt von A. Keulmann.

P. gfottS in Aachen.

Soeben erschien:

Hymnus z. Friedensfest 1871.
Deutschlands Hochzeitstag.
Gedicht von Hermann Hoffmeister.

Für Männerchor und Basssolo mit Instrumentalbe-
gleitung (1 Flöte, 2 Clarinetten in B, 2 Fagotts,
2 Hörner in Es, 2 Trompeten in Es, Pauken, 1 Bass-

posaune) oder Pianoforte
componirt von

TVilhelm. Tschireh. Op. 76.
Partitur mit unterlegtem Ciavierauszug Pr. 171 jj»r!

Singstimmen 10 Ngr. — Instrumentalstimmen netto 25 Ngr.
Zu beziehen durch alle Buch- u. Musikalienhandlungen

Leipzig. C. F. W. Siegel's Musikalienhandlung
(R. Linnemann).

Bei J. P. GotthardTin Wien
erschienen und durch alle Musikalienhandlungen zu beziehen-

Nachgelassene Werke
von

a) „Deutsche Messe" nebst einem Anhang, enthaltend „Das
Gebet des Herrn" für gem. Chor, Orchester und
Orgd ad lib. (comp, im J. 1827). Partitur IThlr.
1\-Ngr. Singstimmen 1 Thlr. Orchester-Stimmen
1 Thlr. 17

s
i Ngr.

b) „Allegretto" für Pianoforte (comp, im J. 1827). 10 Ngr.
c) „5 Canti" (italien. Gesänge) für eine Singst, mit Pfte

(comp, im J. 1820). 17| Ngr.
d) „Grosse Sonate für Pianoforte zu 4 Händen" in Cmoll

"(comp, im J. 1814). 1 Thlr. 5 Ngr.
e) „Ruhe, schönstes Glück der Erde", Chor für Männer-

stimmen (comp, im J. 1819). 15 Ngr.
f) „12 deutsche Tänze und Ecossaises" für Pfte zu zwei

Händen (comp, im J. 1817). 20 Ngr.
Dieselben für Pfte zu vier Händen einger. v. J. P. Gott-

hard. 1 Thlr.

g) „Sonate in Amoll" für Arpeggione und Pianoforte (mit
beigelegter Violiu- und Violoncell-Stimme Ccomn.
im J. 1824). 2 Thlr.

v

In meinem Verlage ist erschienen:

Wilhelm Speidel, Op. 43. Drei deutsche Lieder
für Männerchor — No. 1. Deutschland, mein Va-
terland. — No. 2. Friedensfeier. — No. 3. Franzö-
sisch-deutsches Tanzlied. — Preis ä 7V2 Ngr.
Stuttgart. Theodor Stürmer.

Den 18. April eröffne ich in meiner Musikschule ein-

Seminarium für angehende Musik-
lehrerinnen.

Lehrgegenstände sind: Methodischer Ciavierunterricht
in Verbindung mit allgem. Musiklehre. — Fortgesetztes Cla-
vierspiel in Verbindung mit musikal. Formenlehre. — Har-
monielehre. — Musikgeschichte. — Honorar vierteljährlich
10 Thlr. Zur Aufnahme ist musikal. Befähigung unbedingt
nöthig. Empfehlenswerthe Peusionate werden vermittelt. Für
Diejenigen, die nach absolvirtem Cursus das Seminar durch
ihre Leistungsfähigkeit empfehlen, wird für ein entsprechen-
des Unterkommen gesorgt. Anmeldungen nimmt entgegen
und näheren Bescheid ertheilt

Weberstr. 14. W. Irgang,
Vorsteher der Musikschule in Görlitz.

Oni* von Stura rn> ffoupe («. £<ttni.irf t) ia 8eip|tg.



oSeipsig, ben 24. 3?efiruar 1871.

Bon Weier 3ettf*rtft erfttjcmt jebe »odie
1 Stammet »on 1 ober l1!, Bojen. »Srti»

bc« aoBmanje« (in 1 Banbe) 4*9 IWt.

Jnierttonääebüfiren ^te DeHtjeMe ! flor..

Abonnement nehmen alle lioitiSmter, Bud)s.

üKuftialien. nnb Äuuft=.öauDlunaeu an.

Serantmortlidier SRebacteur unb Verleger: (£. <f. Kafjnt in Ceip^ig.

JH. JUrnaro in ©t. Petersburg.

£1*. Cbrifiopb * IV. $ub^ in ißrag.

«tbrfis« gug inßiirtcb,, Safet u. -St. ®aden.

*b. J. Uootbnon * Co. in tafterPüm.

M 9.

SittonmtiiHK^igstK

f. töffUrmann * Camp, in 9<cero*2)ort.

#. Sc&rotttnbad) in 23ien.

«5eb*tbntr * Vf 3 lfi in Saififjatt.

«. $<bäf« * JloraHi in «pbilabetbbja.

andalt: »äfeagofliftfee SBetle (ffluboif äSiote, ®arten(«ube. ©tf)Iu6-). — Beet=

tjooenltteratur (Subroig Srtotjl , Beeilten'« Breoier. granj SÜSaaner, Beet--

tjooeu'« Sellen unb SSerfe. 8. fcoffmamt, ffiin Programm ju Beetfyooen'»

Neunter @»m)it)onte.). — Sorrefponben i (Berlin. Breslau, ämfterbam.).

— Kleine 3«ituna (£aaeä8ef*id)te. Sermififtte«.). — Rritifdjer Snjeiaei'.

— Slnjeiflcn.

päöagogtfcOe Tffer6e.

3 n ft r u c 1 1 » e «.

flttboff *&i0te, „©artCttlOttllc", Dunbert (Stüben für ba«

3Manoforte (nadjgelafene« SBerf), t)erau«gegeben unb mit

SBortragSbejeidjnungen
, gingerfafc it. »erfeljen »on granj

fitfjt. — $eft 1. qßr. 1 Sblr., $eft2, 3, 4. & 25 SKgr.,

£eft 5, 6, 7, 8, 9, 10. k 1 Stfr. — Seidig, G. g. Aafyit.

(®d)lu&.)

©et>r tntetefant waren mir bie beiben Stuben 9to. 16
unb 19 unb jwar nod) au« einem anbern al« rein mufifalifdjen

®runbe. @« fanb ftdy ndmlid; in J8.'ö SÄa^Iaffc ein -#eft fiet*

nertr &barafterjtü<ie »or, »on benen er mit ber itym eigenen

unb bei aüen feinen SDlanufcripten ju beobadjtenben Sorgfalt
eine jweite faubere 2tbfc^rift genommen Ijatte, jebenfatt«, um
bamit an bie Oeffentlicbfeit ju treten, ©ennod) btelt er f?e

faäter bierju nityt für reif, fonbern »erwarf fie fdmmtlid) 6t«

auf jwei, — unb biefe $»et jinb bie oben angeführten Stüben.
9to. 16 trug feiner 3eit bie Ueberfdjrift „gröbjidje« Sagen"
unb 9lo. 18 „UnJjeimiidje 3Balbe«)'d)iud)t". SDajj biefe Ueber*

fünften für beibe ©tü<fe työdfji »affenb ftnb, wirb man fofort

erfennen, unb biefe 2Baf>rneJ>mung läjjt faft bebauern, baf SS.

un« bie anbern urfsrüngüd; $u ifcnen ge|örenben ©tücfe »or*

enthalten b>t. 3ebenfatl« ifi bie« ein 8e»ei« »on ©elbfifritif,

wie man fie nur febetn gom»ont(len anemöfe^len !ann.

einen baS Stactgefübl in bo|em ®rabe fctiä'rfenben fttyty*
mu3 entölt bie @tübe 9to. 22. SDa« r^t^mifc^e «Dtotio:

% p stacc.

marc.

iji bur^ bie ganje «Kummer confequent fejige^alten. 3ugieicfy

wirb a»er au^) bie re^te #anb in bem immer et(i nacb. »ieler

IWü^e ju erjielenben 2lnfd)(ag au« bem ^anbgelenf geübt, burd*
welken bie neuere Slabierted;nif fo manche »räd;tige (Effecte

(td? erinnere 6eif»iel«weife nur an ba« glfenrcigenmotit» in
Sifjt'« ©ommernad;t«traumöb;antaj!e) erlieft b>t. — ginert
db,n(id;en 3wecE wie bie eben ermahnte »erfolgt bie (Stube 9to. 26.
@ie unterfdjeibet ftd; jeboeb, infofern »on ber »ortgen, a!« ba«
marcato unb staccato au«jufü^renbe, au« »unetirten 2lc§teln

bejie|enbe SWoti» ber linfen #anb überiaffen i(l, wa^renb bie

redjte gur ^armonifdjen 9tu«füaung etnfad;e ÜIccorbe an»u*
fdjlagen ^tat.

9ln. 29 ifi ein« »on jenen ©tüd'en, bei benen man be*
bauert, fie bem öteferat nify ganj beigeben fßnnen. «Wan
fefje aße (Stübenfammlungen bt« jur ©egenwart tyerab burd;,
wetdje bie »on biefer dtübe geforberte ©tufe ber tedjnifdjen

gertigfett repräfentiren unb beren giebt e« in #üHe unb
gülle — iä) bejweifle, bag man in trgenb einer »on ttynen
eine «Kummer finben wirb, wetd;e ber in SRebe ftc^enben an
muftfalifd;em Oletj gteidjfommt. SDa« ift tro^ feine« «einen
Ota^men«, feiner einfallen gactur ein ©tücf, weld^e« jebem
©alon jur Sterbe gereift. 9tber ü6er bem 9lngenet>men ift aud>
ba« SMfclidje feine«weg« »ergefen, ber inftruetioe 3we<f: ^>er»
»ergeben ber meif4 im «äffe liegenben SWeiobie »erbunben mit
Hccorbanfdjlag au« bem $anbgelenf fsringt fofort in btt Slugen.
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3e mefjr ft* nun na* unb na* bie te*nif*en ©*ttierigfeiten

Reigern, befio angieljenber treten au* bie oben IjerBorgebobenen

rein muftfaüf*en Steige tiefer Stübenf*ule tyerBor. 3ebe ein»

gelne Kummer roirb gu einem muftfalif* febj mert^BoUcn £on*
ftücf. Unb au* ^tcr iji guglei* ber inftructiBe 3roecf ftetS fo*

fort erft*tli*. 3nt groeiten unb brüten $eft beftebt berfetbe

»er&ältnigmagig oft barin, bag eine SKelobie aus fte umfBte»

lenben giguren gefangartig feerauSgutreten bat. hierbei fommt
jebo* feine ©timme gu furj ; balb iji ber ©efang bem ©oBran,
balb bem 2Ut, £enor ober Sag gugetbeilt. Smmer aber ift bie

SKelobif innig etnBfunben, Bon Ityrif* »eifern S&arafter. —
2luS bem gleiten £eft t)e6e i*, als obigen 3>»e<J Berfolgenb,

bie (Stuben 9io. 32, 33, 34, 35, 37 unb 38 berBor. ©tnb
au* bie iWelobien berfelben bem ß^arafter na* gieinli* nafye

Berttanbt, fo erf*eint bo* au* roieber jebe einzelne babur*,

bag bie SegleitungSfigur neu iji, Bon ben übrigen reefentli*

Berf*ieben; ßinfeitigfeit ober gar Monotonie ift bur*aus

»ermieben.

©ang originell ift bie (Stube 9to. 48, ein frif* babin*

eilenbeS ©*ergo »oQ Bra'*ttgen ©*>oungeS. !DaS ©tücf be*

ginnt mit folgenbem fofort Bacfenben unb e*tS3ioIe'f*enS^ema:

Presto agitato.

25tefeS Steina roteberbolt ft*, jebeSmat etroaS mobifkirr, Bier«

mal, roorauf ber gtBette £act als äftottB gu einem langem gang*

artig auSgefBonnenen 3»if*enfafc benu£t mirb. hieran f*liegt

ft* ein meftr melobif* gehaltener jweiter S^eil, beffen'Sbema:

r-

—9- -V- i
roie man fteltt, glei*fallS an ben feiten £act beS #auBttbe*

ma'S anfnüpft. (Sine (ber £auBtfa*e na*) iHecaBitulation beS

erfien Steile« erfolgt, roorauf eine furge Sabeng baS faum gwei

Seiten lange unb bo* fo intereffante ©tücf f*liegt. SDtefc

(Stube roirb überall Bon günbenber Sßtrfung fein , roenn fte,

was allerbingS notbroentig ift, mit fein nuancirtem 3tnf*lag

ausgeführt wirb.

Sine fel;r £anfenö)rertt)e Setgabe ift 9?o. 50: ber Sb>rat

„Seftebt bu beine SBege" mit groeifümmiger gigurtrung im

boBBelten Gontrapunct ber Dctaoe. SltlerbtngS barf man ni*t

ben SDJaafiftab ber firengen ©*ule an tiefe $olr;Bljonie legen;

einen f*ulgere*ten ftgurtrten 6I)oral gu liefern, mar aber au*
feineStregS bie SKbft*t beS (SontBoniften, fonbern biefelbe ging

Bielmebr baljin, eine (Stübe gur Vorbereitung auf baS B0I9*

ptjone ©Biet gu geben.

SBar bisl;er meiftentbeilS ber 2tnf*lag aus bem #anb*
gelenf ©egenftanb beS £auBtftubiumS , fo tritt an ©teile

beffelben nunntebr ber f*roierigete 21nf*lag aus bem ginger*

gelenf in ben Sorbergrunb. Sei ber laranterie gjo. 52 iji,

ttne baS £§ema bejfelben:

6ß
p I

^

f*on in feinem motioif*en Sau geigt , foreits ^auBtjwecf.

gbenfo tritt bieS im äflotiB beS SWittelfa^e«

:

z2r $3
flar ju Sage, ©rabe biefe Nuance beS 2lnf*lagS, Berbunben

mit bem fog. „Slbgiehen" ber ginger, ift für baS ©tubium ber

gefammten neuern SlaBterte*nif Bon groger 2Bi*tigfeit, unb

forgfdlttgfte Uebung berfelben ift bat)er bringenb anjuemBfe^len.

S)iefelbe Senbenj Berfolgt bie Stübe 9lo. 55, beren raufifali»

f*er SBerth juglei* ein bebeutenber ift.

©er 2Inf*lag aus bem ^anbgelenf finbet ft* mit beut

fiegatifftmo Bereinigt in 9lo. 57. SluS bem marf*artigen SKotir»41— s-*-

ift bie gange Stöbe, ein befonberS fcarmontf* fe|r intereffante«

Sonftücf heiBorgett)a*fen.

Sern 8egato«2lnf*lag finb bie beiben folgenben ©tüben

geioibmet: 9lo. 57 unb 59. (Srfiere, aus bem äHotto:
Allegro.

entftanben, befielt eigentli* nur aus einer fe*ge^ntactigen

$eriobe, inbem ber jteeite l^ül bie genaue SBieberbolung beS

erfien bringt, nur mit bem Unterf*iebe, bag bie 5l*telbett)e»

gung je^t im Sag ber linfen ^anb gugemiefen ift.

3n 9lo. 49 tritt baS melobtf*e $rinctB in ben hinter«

grunb. SDiefe Stummer ifi mefjr gingerübung, aber, roie f*on
aus bem gu ©runbe liegenden Wotio gu eiferen ift:

leggiero e legato.

als fol*e ebenfalls Bortrefflt*.

9Zo. 60 ifi ein ©eitenftücf gu ber oben beföro*enen

SDmoII^gtübe. SDer gtb^thmuS ift \in no* f*ärfer Bointtrt,

baS SWotiB ift folgenbermagen erweitert:

Der 2lnf*tag aus bem $anb« unb gingergelenf finbet

ft* Bereinigt in ber muftfalif* hö*ft reigBollen Stübe 9?o. 64.

©iefelbe beginnt mit folgenbem J^ema:

marcato.

m



Unter Suhüffenahme nad) tmb rta$ auftretenter neuer

fleincTer 2)iott»e entfielt au« tiefem Sljema ber erfie 5tbfchnitt

fct« ©tfief«. 35te fogleicb, auftretende SBegleitungSftgur ift in

tyWT (Einfachheit confequent feflgehalten, unb erft mit SSeghrn

fctS gweiten 81bfd>nittS, nur bureb einen #albfchlug Born erfien

getrennt, erweitert eS ftch ein wenig, ohne bag behalt feine

eifie ©eftalt unfenntlicb. würbe, dagegen bewegt fich ber SBag,

fcer bisher in Sßierteln einherfchritt, »on jegt an in Siebteln.

25er Umfang feine* JongebietS nimmt nach unb nach immer

»eitere 25tmenjionen an, bis enblid; bie baburch |er»orgebra$te

©teigerung in ber SEßieberholung be« erfien ZfynUä ihren 91b*

fdjlug finbet, bei welcher bie ©timmen beS obern ©Aftern«

gwar burdjgängig ihre urfprüngltche ©eftalt behalten, ber Sag

bagegen folgenbe« iUcotiB : ^§i|jj!!g^z^t »erwerthet.

25aS ganje ©tücf fdjliegt enblich mit einer furzen jlürmifchen

Slccorb* unb £5cta»en»affage. —
(SS liege bie ©ebulb beS fiefer« ermüben, wollte ich noch

länger fortfahren, einzelne (Stuben ju analt;ftren. 21u« ben mit*

geteilten groben wirb man hoffentlich btnreichenb erfennen,

welch einen bersorragenben $lafc SB.'« „©artenlaube" in ber

tnfiruettoen $ianoforteliteratur einzunehmen berechtigt ift. 25ann

aber mug ich, auch befennen, bag ich wirtlich nicht wfigte, welche

Hummern ich au« ben noch übrigen fedj«unbbreigig |eraug»

greifen foCfte, ba jebe eirtjelne »on gleich grogem mufifalifchem

wie »äbagogifchent 2Bertt)e ift. Unterlagen will ich aber nicht,

iebent nach SBefferem firebenben $iantfien einige (Stuben ganj

befonber« als Sompojttionen empfehlen , welche weit mehr
alg »tele noch immer fo manches Programm „jierenbe" nichts»

fagenbe (Sffectflücfe »erbienen, auf bem SBege ber öffentli*
djen Steprobuctton einem gebilbeten publicum Borgefübrt

ju werben. (Es ftnb bie« oor Slllem bie 9cummern 89, 91,
92, 93, 96 (ein Sonftücf Boll wahrhaft htnreigenben geuer«),

97, 98 unb 100.

SDie 2luSflattung beS SZBerfeS (her»orgegangen au« ber be*

rühmten SR ö b e r'fchen Offtctn) ift eine ber SkrlagShanblung
nur jur @|re gereichenbe. Sßon Srucffehlern ^abe ich

bemerft. — SB. Otto.

35eetfjooenftteratur.

(®d)Iu6).

c^UbtDtg flo^f, S3cct$0öcn'§ Sfretner. ©ammlung ber »Ott

ihm felbft ausgesogenen ober angemerften ©teilen au« 25ich*

lern unb ©chriftflellern alter unb neuer 3 fit. 9iebfi einer

35arfietlung »on SBeetboBen'« geiftiger (Sntmicftung. TO
Portrait. Seidig, <S. 3. ©ünther. 1850. 230 ©. fl. 8.

3ff(Mt| pttgncr, 33eetlu>bett'$ Üeiett unb SSerfc. Seipjig,

Seucfart. 1871. 46 S. 8.

<$. ^offmantt, (gut Programm p SBeetljobetrs Neunter
©W^ttie. »erlin, ©roffer. 1870. 23 ©. gr. 8.

211« eine ber tntereffanteflen geftgaben ber 33eetho»enltte*

ratur ift unflreitig bie Stohl'fdje Sammlung ju bezeichnen,

fcenn bie Bielen ©ebanfen unb ©teilen, welche ftch, S8. in ben

»erfchiebenfien SBüchern alter unb neuer Siteratur entweber an*

jirich ober auch wo|l Botlftänbig au« benfelben cobirte, geben

ßrabe bei i|m neue unb anjiehenbe StnhaltS»uncte für bie 3luf*

faffuitg femer 3nbiBibualität, weit er ben Kittheiftingen ©chinb«
ler'S pfolge btefe 2lu«jüge nicht wie dichter unb ©chriftfteller

mathtt, um fte blo« al« Sitate ju »erwenben ober ben Bon
ihnen bargefiellten *ßerl'onen in ben 2)iunb p legen, fonbern

i>cst)altt, weil fte fein ©enfen unb gühlen befonber« fhm»athif£h

berührten, ihm au« ber ©eele gebrochen waren. 9lohl'« foge*

nannte« SBreBier enthält Sitate Bon ©haff»^re, Horner, ©türm,
^irthe, SWüUner, 3«$. SSerner , ©eume, Berber, ©filier,

^liniu«, Osib, «jjhttarch, fobann au« inbifcher unb aeg^Btifchen

©chriften unb augerbem einige« Ungenannte, ©ehr lügenhaft

erfcheint bie Heine ©ammlung in Sejug auf ®ött?c unb ©chiöer

unb befonber« auf Sefftng, Bon welchem fein einige« Sitat

Bothanben ift; feineSweg« unbebenflich aber in Setref Bon
©turnt

1

« meijt jiemlidj fchwulftig boginatifchen „^Betrachtungen

über bie Sffierfe ©otte« im 9?etche ber 9latur unb ber 58or#

fehung" (welche S. grogentheil« für feinen Neffen befiimmte),

weil biefelben meifi fchled)t mit feiner feineswegg fo engherzigen

®otte«anfchauung harmoniren, unb mit Sebauern Bermigt man
faft gänjlich bie Bielen SRanbgloffen SB.'«, Bon benen ©djinbler

ebenfalls erjählt. Sfloch weniger aber will un« bie fchwer »er*

bauliche gorm, nämlich bie nur äugerltche Slnorbnung nach ^n
SDichtern behagen, burch welche bie »erfchiebenartigften ©ebanfen
unb (Em»ftnbungen juweileu jiemlich bunt furcheinanbergeworfen

werben, ©ine mbgliAft harmonifche 3ufammenfiellung in lefcte*

rem ©inne würbe ba« SreBier ungleich »erthBoller gemacht

haben, auch laffen ftth bie ^irtjugefügten ©emerfungen Bon

glüchttgfeit ober gewagten SBehauBtungen nicht gänjlich frei*

fprechen. — Sie bem SreBier »orau«gefchicfte Slbhanblung

über SeethoBen'« geifttge ßntwieflung enthält »tele« SBebeutenbe,

©chbne unb ®eifi»otle, allerbing« auch fo SWanche« in fo eigen*

thümlicher SluSbrucfSweife, bag jtch, abgefe|en »on manchen

auch Wx gewagten unb jum 3;t)etl fich wiberf»rechenben S8e*

hau»tungen, ber eigentliche ©tnn juweilen nur ferner errathen lägt.

Slnbrerfeit« hätten wir biefer Setrachtung gebrängtere gorm
unb weniger rebfelige Sreite (fte ift faft Bon gleicher SluSbeh*

nung roie baS SßreBier) gewünfeht, wer jtch jeboch burc§ biefe

fleinen ©chattenfeiten nicht beirren lägt, wirb hier wie gefagt

eine reiche SSlumenlefe anregenber SBinfe unb ^Beleuchtungen

namentlich in SBejug auf bie monumentalen SEBerfe ber britten

«ßeriobe ftnben. SSietteicht, bag ftch ber Slutor, wa« wir i|ra

in hohem ©rabe banfen würben, bei grögerer Stühe (baS 25rän»

gen beS grogen SlugenblicfS ber SubilaumSfeier entfchulbigt

bieSmal Sieles) ju einer fritifchen ©ic|tung unb £>urcharbei*

tung be« fonfi höchfi beac|tenSwerthen unb werthBoflen SBerf*

chen« entfchliegt, beffen äugere feine unb elegante StuSfiattung

baffelbe ebenfaü« p einer ächten geftgabe macht. SBaS ba« in

»hotograBhifcheräJerBielfältigung beigegebene befannte Älßber'fche

Porträt betrifft, fo hätten wir grabe hier, »0 eS ftch *>°t %ütm
um mbglichfi treue SnbiBibualtftrung be« SKeifter« hanbelt, ein

berfelben beffer entf»rechenbeS gewünfeht, ba ba« Stlbber'fche,

fo hoch baffelbe auch al« Äunftwerf fleht, boch ftch P ro*

mantifcher jbealiftrung ergeht, um jene Slnforberung erfüaen

ju fönnen. —
25a« ©chriftchen »on granj SBagner ergiebt ftch Bei

genauerer Sßergleichttng als ein im ©runbe jiemlich wörtlicher

SluSjug aus ber biographifchen S^araftcrtfiif Bon O. iKenfch.

6« möchte baher nur benen ju empfehlen fein, welche fich bor*

läufig für einen möglichfi geringen $reis einen flüchtigen (Sin*

»lief in bie SnbiBibualität beS SKeifterS »erfchaffen wollen,

aber auch ty"*n »ir, 6ierbei nicht flehen ju bleiben,
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fonbern fpäter tat »iel reicr/baliigere «Sammelroerf »on iKenfd)

tynsu^ufügen, fobalb ifynen irgenbwie an einem flareren unb er*

fdjö»fenberen (Sinbltcf in ben betreffenben ©egenfianb gelegen

fein feilte. —
9cur als guriofität ifi aufierbera ju erwähnen Dr. 2. #o f f«

mann'« «Programm jur Neunten <Sttm»bonte. SDer Sf. über«

giebt baffetbe laut feinem SBormort „mit bem 3?emuftfein ber

©effentlicbfeit, baß et überall auf geinbe flogen wirb." 2>aS

$etft boefe, bem fletnen ©djrtftcr;en ju »iel SBebeutung beilegen,

ecjjmerlicf) läjit ftn) namltcb annehmen, bajj ftd? ber Sßf. burd)

baffelbe geinbe machen wirb, weil tg in feiner rounberlidjen

gaffung »iel eher ben Sinbruct eine« ganj twmlofen $ro*

bufte« macht, melctjea nur £eiterfeit erweeft. ®« tauchen jwat

ab unb ju einige nicht üble Slnfcbauungen auf; biefe werben

jeboef) nur ju balb unb oft burä) monftrbfe $|antaftebilber

»erfdjüttet, meiere fich unmöglich mit »ottem Srnft Einnehmen

lafen. — # n. —

Söcrlin.

Ser Sanuar ifi bei uns in golge »on Mte unb trieg bahm*

gegangen, ohne für bie äKuftf fonberltcb §er»orragenbe8 »ettbraebt

ju haben. Sa« Sunber, Wenn ba« ©a« einfriert unb Säben, bie

fonft in feenhafter ^Beleuchtung if>re ©cbaufenfter ftrablen laffen, bei

matten ©tearinferjen ihr Safein friften müffen, Wenn SBirtbe unb

SDJietber Wegen ber eingefrorenen Safferleitttng in fortroä&renbem

£aber liegen, — roenn bann auch bie ffiunjl einfriert unb felmfücbtig

be« SlbauroinbeS t)arrt, ber uns bom SUiittagSmeere ber enblicb mit-

bere 2üfte jufübren fett.

Sie Ober befdjäftigte fict> mit (Sfbertmenten. §r. 9Hemann

auf Seifen, grauSucca anberer gewichtiger SBerbältniffe wegen bon

ber SBübne ferngehalten , blieb faum etrcaS Slnbere« übrig, als baß

man fich auf's (Syberimentiren »erlegte. SaS traf bie ©ac&e fowobl

al« auch bie Sßerfonen. 3n SBejug auf bie ©acbe ift ju no-

tiren, baß ©bobr'S „Seffonba" wieber jum Sehen erwedt roorben ift.

@»obr in (Sbren unb bie überaus forgfame (gnftubirung auch in (Sbren,

aber icb glaube niebt, baß ba8 3iebertotr etwas babei gewonnen bat.

Ser Seifall, ben Strtftau.SBefc mit fetner SÄrie „Ser SriegeSluft er*

geben" ernbtete, ift fieberlicb in anberen näher liegenben Urnftänbeu

ju fueben, als in ber »ortrefflidjen Siebergabe be8 SEonftüd«. 3n«-

befonbere aber feffelte ber 9cabort bie Slufmerlfamtcit. §r. ©übe«

6u8 foff noeb »or lurjer £Seit irgenbroo im lieben bentfeben äSater-

lanbe ber fajweren fiunft ber (Srjiebung be8 jungen 2Jknfcbengefcblecbt8

obgelegen baben; je&t maebte er feinen erften tbeatralifcben SSerfucb.

unb rourbe, ba it>rt bie föntglicbe Ober hat aushüben laffen, auch

fofort auf Drei 3abre engagirt. @r reivb fich babei wohl beffer flehen,

als bei ber eblen *)3äbagogtt, inbeffen müffen roir noa) abroarten, rote

bie Sunft fieb 5« <bm ober richtiger roie er fia; jur Äunfl ftetten wirb.

Feinheit unb Sorrectbeit jeigte er in b"bem ©rabe, unb baS berührte

um fo roohtthuenber, als grau Galling er als 3effonba mit ihren

©ebroantungen nach ber SEiefe bieSmal allju freigebig rear. Ob $r.

©ubehuS atterbtngs ben nötigen ©timmfonbs haben ttirb, laßt ftct>

noch nicht fagen, auch jeigte ftd) nech ttjenig »on feelifa>er @rregtheit,

nberhaubt »on bramatifchem Talente; inbeffen — aller Anfang iji

fchroer, unb roir müffen'S abroarten. — £ie jahlreichen ©aftbarfiel-

lungen beS §rn. Udo »om Hamburger ©tabttheater haben nicht ju

einem Engagement geführt. Ser Äünftler hat ftd; roeber als (äteasar

(3übin) noch als 3Kanrico (Eroubabour) ober Robert fo recht blt

©^mbatbien erwerben tonnen. Sin bramattfeher ©änger muß nu»

einmal ein 3roeifaa)eS in feiner ^erfon bereinigen, er muß ©änger

unb SarfteUer jugletch fein, unb biefe betben ®inge finben fich feiten

»ereinigt. 3n §tn. Udo lernte ffierlin einen ganj guten ©chaufbieler

fennen, ber aber auf Soften ber Stofteüung manches ©ute in ber

mufifalijcben äBiebetgabe jerftürt; es fehlt ihm bor allen Singen an

ruhiger, getragener Santilene, er ernbtete beShalb als ©leajar noc^

ben tnetften ©etfaH unb roar hier auch roirtlich in einigen ©cenen

reiht brab. Sie Slnfbrüche, welche baS publicum beS ^Berliner £)»ern-

haufeS macht, ftnb freilich nicht gering, es hat bie bejien ©änger in

all biefen Partien gefehen unb Weiß bas Unjulängliche Wohl ju wür«

bigen. Sin Engagement beS §rn. Udo würbe baher fo wie fo fchwer-

lich bon langer Sauer gewefen fein. — Samit Waren bie (Syberimente

aber noch utcht ju (Snbe. Sluch unfere Samen haben fich baran be»

thetligt. grau SDlallinger hat e8 ber|ucht, bie Öiofir.e (SBarbier)

unb bie Sucia ihrem 3iebertoir hinjujufügen, Partien, bie nach meiner

Sfteinung außerhalb ihres Steife« liegen, unb grl. ©ranbt, unfere

Slltiftin, hat jur 2lu«hülfe auch einmal bie Valentine unb bieSübin

gefungen. SaS ift jebenfattS noch weit gefahrlicher, unb grl. ©ranbt

wäre nicht bie erfte, welche mit biefen berfängltchen Partien ben

©raufe jum Siuin ihrer fchönen ©timme gelegt hätte. Söiöge fte ba-

her borftebtig fein.

SSon ben anbern Sühnen, auf benen ©ramen mit SWuftf ober

auch Obern u. bgt. geboten Werben, febweige ith billig; e8 müßte

benn fein, baß fich Auswärtige ein Seifbtel nehmen WoHten an un«

ferer bieberen gviebrich'Silhelmftabt. Sa beginnt nämlich ber Offen«

bachfchwinbel, welcher fich beim erften »atriottfeben Slaufche entfbrechenb

gebudt hatte, wteber luftig aufjnblühen. @S ift augenblidlich leine

rechte Offenbachantin hier borhanben, aber baS thut ja Vichts; bafür

tarnen grl. ©bamer, grl. Ehorherr, grau 8Jott=Su(5 aus

atter §erren ?änber hierher geflogen, um „einem längft gefühlten

Scbürfniffe abjuhelfen" unb (ich, Wie wohlunterrichtete Heute behaus-

ten, felbft für biefe ©orte »on Sftuftf als ungeeignet ju erweifen.

Unb ba j. SB. äRonfteur ©laubart meines fritifchen «Keffers nicht

bebarf, um feine äBeiber umjubringen, fo fällt eS mir auch nicht ein,

mir ben immer neuen Schub bon hersugefchleifteit Schönheiten an-

jufeben. gür mich ift baS Umbringen biefer Söeiber gleicbbebeutenb

mit bem ber grau Sötufica, unb 'bie hat man leiber@otte8 »on §rn.

SacqueS Offenbach fo oft müffen abflachten (eben, baß man nach»

gerabe genug baran hat. —
©ei ber allgemeinen Soncertfüüe Waren jwei Sbmbhonte«

concerte ber fön tgl. Sab eile (bie bierte unb fünfte ©oir^e) um
fo WiHfommener. Sie bierte brachte in einer Sbmb&onte in gmoll

eiue SJtcbität bon SBernharb Scholj, nicht grabe etwas §erbor«

ragenbeS, aber immerhin eine tüchtige Seiftung. SaS Unfertige be8

©ambhoniften gudt noch überall binbureb, aber eS ift nichts befio

Weniger anerlennenswerth , baß bie lünigl. SabeHe nun auch SSSerle

neueren unb neuefien Satums ihre 3eit Wtbmet unb fich nicht immer

unb immer auf bie fchon fo oft gehörten Serie belannter ÜDceifter be-

fchränft. 3n ber fünften Soirde j. SB. hörten Wir bie Son 3uan«

unb Soriolan-Duberture, bie 3u»iter-@Dm»bonte »on SWojart unb

bie $Bbur-@hmbbonte »»n Schumann, Sombofitionen, »on benen

eigentlich nur bie lefete ganj ju feffeln »ermochte, Womit burrhauS

nichts Weber gegen bie anbern, noch gegen beren »offenbete Ausfüh-

rung gefagt fein foU. Slber fo »or?ügliche Gräfte, Wte fte biefe« Sunfi»

inftitut »ereinigt, bürften auch Wohl (Srftlingswetfen baS Sntereffe be«

publicum« juwenben unb bie unbefannten Slutoren emporbringen,

baS wäre jebenfatls fehr »erbienftöoll unb ber Aufgabe einer feieren

(Saselle auch burchau« angemeffen. — @ine anbere SJlooität brachte
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ba8 @ufta»-2lbotbbs=goncert: „SrufuS £ob", bramatifcbe ©cene für

©oli, &)ov unb Orrbefter »on Slug. SReißmann, unter ©irectum

beS (Somboniften. 2)iefe8 SBerf foll »er einigen Sauren in anberer

©eftalt febon einmal mit jtoeifelbaftem (Srfolge jur Aufführung ge*

fommen fein; in ber neuen ©efialt bat e8 faum etroaS SnbereS er»

jielt. @s ift niebt ju bejrceifeln, bafj einjelne ganj gute 'Momente

barin »orbanbenfinb, toeldienamentlitbbieSBabrbeit be8 SBortauSbrucfS

treffenb iüuftriren, tote j. 33. in ber Slrie beS äSobanbriefterS unb

in ber Slrie ber SSeleba, reo im Serie — roeldjer bom Qtomboniften

felbft herrührt — SWandjerlei bortommt, toaS, bon ber atten SRoma

auf ba8 moberne ©einebabel übertragen, fogar jeitgemaß genannt

toerben lann. 3m ©roßen unb ©anjen aber machte ba8 SBerf feinen

red)t befriebigenben Sinbrucf. ©ortft ertrarb fidj in biefem (Soncerte

noch, graul. Sllma £>ollänber ol8 ^ianiftm berbienten Seifall.

2>ie @8bur=<)3otonatfe Bon Gbobin (Dp. 22), ba8 ©täubten bon

(®d}ubert)»Sifjt unb ber aKilitarmarfd) »on (Säubert) Saufig fenn-

jeiebneten bie ®ame als eine tedjntfcb geroanfcte unb tbrer aufgäbe

getoarbfene Sünftlerin, bie ftcb unbebenflicb, beu beflen 5ßtaniftinnen

unferer 3«'' on bie Seite fteüen lann.

SBie e8 febeint, ift bie jetzige Stille in unferer ältafiftoelt nur bie

©title »or einem Sturme, toenigfienS ift für beu gebruar fchon fo

biet in äuSficbt geftedt, baß ein eracter S8ericb,terftatter toobl »ollauf

ju thun hoben roirb, um einigermaßen 2Wen gerecht ju toerben. —
W.

SBreSlau.*

Unferer ©tabt broljt ein launi ju erfefcenber großer Sierluft burd)

ba8 ©Reiben »neS f» genialen ÄünftlerS toie Dr. Samrofcb, toel«

ä)er bem bereits @. 67 3b^re8 8t. erwähnten 3cuf nach 9fe»-?)orf

(borläufig für jtoei äJionate) golge }u leiften ftch entfc&loffen bat. Ob-

gleidt) in früheren Sabrgängen b. SM. oft unb ausführlich bie b<>b«t

Skrbicnfle berborgeboben worben finb, reelle fid) juerft unter ben

unfagluf/ften änftrenguitgen unb Smbebrungen, um ben jefcigen nam-

haften gortfdjritt unferer Äunftanfdjauungen ertoorben unb un8 na-

mentlich in feinem au8 65 trefflid; gefcbulten Sßiufiferu befiebenben

Drcbefterberein, mit welchem er jährlich in 12 Soncerten »or

12—1400 5ßerfonen bie rcertb.öottften, fchtoierigften unb intereffanteften

Scobttäten ju ©ebör braute, ein in feiner 21rt nicht boeb genug ju

fcbäijenbeS Snftttut binterlaffen bat, fo lann icb boeb nicht umbin,

Stmen in biefem entfdjeibenben Sfiomente einen betaiHirten SRücfblic!

auf feine böcbft fruchtbringende S;t;ätigfett ju geben. SBährenb ber

jebn Sabre bevfelben brachte un8 2). als Sftobitäten für S3re8lau

ju ©ebrr: »on ©. iBacb: SEoccata in©moIl, ^affacaglia unb@uite

in ©, »on Sßb- Sm. SBacb^: ®»m»bonte in ©, »on äBeetfjoeen:

bie Duoerturen tu (5 O». 115, ju „Äöntg ©tetoban" «nb ju ben

„9tutnen »on ät^en", „2J!eere8ftilte unb glücflidje gabrt" unb ba8

Sripelconcert, »on SBerlioj: bie £)u»erturen ju „tönig Seat" unb

„S3en»enuto (Sellin t", ben Carneval Komain, Un bal au8 ber

Sinfonie fantastique, „?iebe8fcene" unb „gee ä)(ab" au8 „9iomeo

unb 3ulie", ben ^ilgermarfcb^ au8 ber £arolbfjjm&Ijonie, ben

{Rafocäb'SKitfcb. unb bie „gluckt nacb (Sgötoten", »ou ».

©ronfait: eine geftouöerture, »on Sngeborg ö. SSronfart:

ein Slasierconcert, »on SBrurb,: „®ie gluckt ber ^eiligen ga»

milie", ba8 Sßioltnconcert unb bie ©bmbbonie in ©8, »on ßEfyeru»

Bini: bie 3ntrobuction jum 3. Slct ber „ÜJiebea" unb beu grauen-

d)CT aus Blanche de Provence, »on 2)amrof<!b: ba8 SBiolincon«

cett in giSmoD, eine gepouserture unb „?lfrben6robel", SJiärcfyenbilb

für Drcb^efter, »on ©abe: Ouberture „^Kic^el Slngelo" unb bie

„grübüngSbotfcbaft", bon ©linla: bie „ÄaraminSfaja", bon

©olbmarf: bie Ouberture ju „©afonrata", bon § anbei: ba8

©mott'GEoncert für jroei SSiolinen, SSiolonceU unb ©trei^orebefter,

bon §abbn: bie £>rforb«©bmbb>nie unb ben „©türm", »on §or-
netnann: bie Ouoerture 51t „SlHabin", bon 3- 3oacbim: ba8

Ungarififie SSiolinconcert, bon Sifjt: „DrbbeuS", „^re
-
-

lubeS", „Saffo", „ge ftllänge", „3beale", „^unnenfeb. lacbt"

„gauft-@bmbbonie", S^ior aus „*PrometbeuS", ben 13.$falm
unb »erfdfiebene Slabiercombofittonen mit Orcbefter, bon ?affenr

bie ©»mf)b>nie in 35 unb bie SSeetbo»enou»erture, »ort älienbels-

fobn: bie SKufif ju „2ltbolia", »on SDiojart: bie äRaurerifdje

Srauermuftt, »on Nicolai: bie fircblicb,e geftouöerture, »on Kaff:
bie ©uite in S, bie „Siebe Sfee-' für Stoline mit Orcbefter unb
eine £oncertou»erture, bon 3feinede: Ouberture ju „2111a»

bin" unb ba8 SSorfbtel jum legten Set aus „SWanfreb", bon

Sibeinberger: „Sallenftein'S Sager", bon S. 8iubtnfiein:

bie Dcean'gBmbbcnie, bie Ouberture ju „3toan IV." unb bie

Slabierbantaf ie mit Orcbefter in S, bon@cbubert: bie Onber«

ture ju „gierabraS", jtoei @ä§e aus ber $>moa-@btnbbonie , jtoet

SWärfe^e (inftrumentirt bon Sifjt) fotoie (Sntreacte unb Satletmufil

aus „SRofamunbe", bon ©ebumann: bie <Jbur*©r/tnb§onie, bie

Ouberturen ju „3uliuS Säfar" unb ju „©enobefa", „®er
SRofe ^ttgerfabrt" fotoie „^arabieS unb *)3eri", bon SBier«

ling: bie £bur*@»mtobonie, bon SSolfmann: bie geftouber»
ture, ,,«n bie Stacht" für aitfolo mit Ord/. unb bie S3bur<

©bmbb. onie, unb bon SRirb.arb SBagner: S5orfbiet unb ©d^lufj»

fa^ aus „Sriftan unb Sfolbe", SSorfbiet ju ben „äßeifterfin»

gern" foroie bie SSerfammlung ber SHeifterfingerjunf t,

aus ber „SBallüre" ©iegmunb'S SiebeSgefang fotoie ben Sal-
üirenritt, unb bie gauftouber ture mehrmals. SBon biefen

SBerfen rourbeu überbauet »iele öfters toiebeibolt (ja manebe fünf

bis fed)S Wlal), 5. S. Sifjt'S ^re"lube8, Saffo, bie Sbeale, bie geftflä'nge

unb ber ©retdjenfa^, bon SBerlioj bie gee 3Kab, bie Searouberture

unb ber 8tömifcb,e Sarnesal, beSgleirben bie SBagner'fcben Serie, bie

©d)umann'fcb.en ©»mbb/onien unb Ou»erturen 2c., — furj eineSBirt«

famleit, roie fte fo leidet nidjt »iele (Soncertgeber ber ©egentoart auf»

jutoeifen bflben bürften. — ©.

yimftcrbam.

Sur geier beS SobeStageS be8 Sombontften 31. SSerlBn bat

ber SWännergefangBerein „Kunst en Frieudschap" ein glänjenbeS

Soncert gegeben, in toeldjem bie ©bmbatbien beS SßereinS für feinen

ebemaligen SMrector beutlicb berBortraten. ®er Söetfall ber^ubörer

toar grofj unb mußte bie Spiece „O §aud) ber Siebe" »on 33. rcteberbolt

toerben. ®ie SBitttoe überreichte aus Srfenntlid?feit bafiir bem ge-

nannten Vereine eine toertbbode SDJebaiüe mit »affenber Snfdbrift als

änbenfen. gerner würbe im !|3arf>©aale beS §rn. ©tumbff ebenfalls

ein Soncert ju S3erl»n'8 Srinnerung gegeben, in toeldjem nament»

lieb, bie bei «ßeterS in Seibjig erfdjienene ©bmbbonie*) in ® Ob. 104,

mit ber bem betreffenben Drdjefter eigenen befannten SSirtuofität unter

Bielem Seifall ausgeführt tourbe. —
Sind; in SRotterbam fanb ©eiten« beS äjereinS „ffiunftmin"

eine febüne ©ebenffeier mit Sluffübrung Bon Sombofttionen 33erlnn'8

in ähnlicher SBeife ftatt. —

*) 93erl»n toar in ben Berfcbtebenjten ©enrc's als Sombonifi
tbätig, roie bie Sataloge ber ungebrueften unb bereits gebrudten
2Berfe betoeifen, toeld)e bie Sitttoe auf Verlangen gern berabreicht,

unb e8 roare ju toünfchen, baß mandjeS babon im 25rud erfdjiene

unb baburch ber SSergeffenheit entriffen toürbe. —
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tieine Kettling.

Varmen. 21m 11. gebr. brttte« abonnementconcert unter Sei»

tung »ort Slnton rauft: „giieben«=gcier", geftou»erture »ort (£.

Sfteinede, Violin-Soncert »on Veetboöen (»orgetr. »om f. f äcfjf . Eon»

cerrmeifter 3. Sauterbad) au« Sresben), „£>er ©türm", Sbor Bon

§ar>brt, Violin*Sott »on Sauterbad; unb jum ©cfyluß 5Bbur<®r/m-

bbonie 9lo. 1 »on ©dmntann. —
Safet. 2lm 13. gebr. fünfte Soiree für Sammermuftf unter

SDütrcirfung »on grl. ffiilf)elmtne ©gröber: gbm>Duartett

(9(0. 55 Si»ht8tb»au«gabe) »on §a»bn (§Jp. 3tentfdj, SBargbeer,

gifd)er unb Sabnt), Sieber („®ie Sioje" »on ©bobr, „giübliug«»

glaube" »on ©djubert unb „Es weiß unb rätb. e« boeb, Seiner" »on

2Jlenbel8fobn, gef. »on grl. ©darüber), ©mott-Ouintett für jroei

Biotinen, jroei Viola'« unb Violoncelt »on SOtojart (§£>. SBargbeer,

SRentfd;, gifct)er, Sleinicben unb Satjnt). -
8 er Ii n. am 6. gebr. batriotifebe« Soncert im Eoncertbaufe

mit 3oact)im unb grau, grl. Orgeni unb ber SBitfe'fcben Ea»

Belle: Ungartfdje« Eoncert Bon Soadjtm, @efang«fcene »onSbobr,
roeItlid;e Santate Bon SKarcetlo unb lieber, »on Ordjefterroerfen 9ftarfd)

Bon Soadiim, große Seonoren«OuBerture unb Variationen au« bem

abur-Duartett »on Seetb/OBen. — 3>»eiteä abonnementconcert ber

©ingafabemie: 16inmmige SDceff e »on ©rcll. — 21m 15. geiftUcbe«

Soncert »on §• ©ebroan^er. — Sitn 20. brüte« abonnementcon»

cert jum 33eften ber ©uftao-abolbb^tiftung unter Seitung »onftu«

bolf »abede mit grau Sadnnanu, grUlbler, grl. SS o ß , ber

^ianiftin grl. SMartin au« Hamburg, Spxu. iputfcb, bemStabede'*

(eben ©efang»erein unb ber berliner ©ömbbonicabetle: Krönung«"

jsfalm »on §änbel, Slaoierconceit in gi&moll »on filier, 9Eecita>

ti»e, Strien unb Sbb're au« „Orbbeu«", ©uett au« „Elia«", SlaBterftüde

unb Sieber foroie SDiuftt ju ben „Ruinen »on atben". — Slm 19.

batriotifd)e« Soncert ber paniftin £ilbegarb ©binbler unter

3J£itroirfung Dir §ofo»ernf. grl. ©roffi, be8 Jpoffcbauf». SBernbal,

be8 £ofobernf. Sebren« foroie be« ©änger« finubfon au« ©ebroe«

ben, ber fiammerm. $önig, ©ebr. 3ciebel unb be« paniften

SJcannftabt: 2)motl»£rio »on SQtenbelSfobn, „3)er fd/roarje 5Kitter"

»on Ublanb, mit melobramatifdjcr SSegteitung »ort O. Selbe, SSeet*

boöen'ä ©onate Ob. 53, ^bantafte für £mrre »on ^enirj, fcbroebifdje

Suette, ©oloftüde »on ©carlatti, Sbobin, 9Jienbel«fobn unb ©binbler,

nerroegiftr/e« Sieb unb Rhapsodie hemgroise »on Sifjt. ®a« Eon»

cert erfreute fict) ber lebbafteften Xfyäinafymt, namentlich »on ©eiten

ber t)Bd)ften Sreife. — am 22. patriotifd) - mufifalifeb-bramatifebe

©oiree mit grl. 8 iä)terfelb, grl. Otto, grau ®rebfd)o<f unb

goncertm. 3ul. ©tabünedjt: „§eroibe" »on SBeber-Sifät, Sta»

»ierftücie Bon S3ac6, ©djumann, Sl)oBin, Sieber Bon ©clmbert unb

©Aumann sc. — 2lm 25. Soncert bes Eacilien^ereinS unter Seitung

Bon 211. §cllänber mit grau §ollänber, ©eber unb

firaufe foroie ber 6erliner@am»bonteca»ette: „grobfinn unb ©djroer«

mutt)" »on §änbel. —
Sern. Senefisconcert beä aJicebirector« ber iUcufifgcfetlfcbaft

§rn. a. Sietbfeffel: gbur=@treid)quartett »on Öeetbo»en, Sieber

»on ©ebumann unb granj foroie ©ebtett »on §ummel. —
«resiau. 2lm 9. gebr. fed)fte8 äbonnementeencert (2. Sbctu«)

ber Sb^tercabelle: £aunbäufer»Ou»ertnre, (SoncertouBerture »on

sRubinftein unb ©bur'SbmBb^m 6 »on §abbn. — 2lm 9. fecbjteä

aibonnementconcert ber SoncertcaBelle: Ouoerture, ©djerjo unb gi»

nale »on ©ebumann, £>bur-@»m»bonie »onJpabbnzc. — 21m 14. neun-

te« Sbonnementconcert beS DrcbefterBereinS: OuBerture jur „Sraut
»on SDieffirta" Bon ©djumann, Sargbetto au« ber £moll-@ömBbo»
nie Bon @bobr, „Samaringfaja" Bon ©linta unb ©djubert'« Ebur«

@r/m»bonie. — am 16. Soncert ber S^^eatercapette unter Seitung

bes t. 2)ib. gifeber: SBierte ©ömbbonie „3n ftiller Sßadit" »on gt»

feber, OuBerturen ju „3^>f;igetiie" unb „3effonba", *paftoralf»mbbo»

nie unb gigaro»Ou»erture. —
SBrüffel. ©edjfteS Concert populaire: SDtetfierftnger»

SSorfbiel, @»m»bonie Ob. 91 Bon §abbn, 2lnbanre Bon S. ©diu»

bert, OuBerture Olp. 62 »on S8eetbc»en unb ©altaretlo »on SMen«

belsfobn. — Siebente« Concert populaire mit 3- ©etfj au« Söln:

£annbäufer«Ou»erture, ©cberjo f»mb^onique »on Solan«,
abur-@bmBl)onie »on 83eetbo»en, @«bur«SIa»terconcert Bon SEBeber

unb ©djerj unb SRomanse für Slaoter »on SKenbeläfobjt. —

Sbemniß. ®ie Soncert - ®efeüfct;aft batte am 17. für b«8
Bierte abonnementconcert ft* bie SKitroirtung sroeicr b«»orragenber

!
Sünfiler, namlidi be8 f. roürtemb. ©olo-SSiolonceUrfien 5Ebeobor
SrumbboU au8 Stuttgart foroie be« §rn. @ugen ©ura »<m
ber Ober tn SeiBjig ju Berfeb.äffen geroufjt unb für biefen Sbettb fol-

genbe« Programm geroäblt : ®bur-@ereuabe für grofje« Orcbe^er »on
SrabmS, SBioloncelWJoncert »on ®a»iboff (Ärumbbolj), arie

j
„®er ÄriegeSluft ergeben" au8 „3cffonba" »on S»of>r, „aufentbalt"
»on ©ebubert unb „söattabe be« §aifnerä" »on ©ebumann (@ugen
©ura), Ave Maiia »on ©djubert unb Scotturno Bon St)o»in
(©ura) unb anaercon- OuBerture Bon Ebembini. ®a« Ord?efter
leitete äßb. Äarl SDiüller. Sie (ElaBierbegicitung aar in ben £>än»

: ben be« §rn. söenno Voigt. —
|

Sopenbagen. 3*»«« Sammermttfit mit ÜJiitgliebern ber Igt.

|

SEfjeatercaBetle : Streid)octett »on ©abe, Quintett Op. 16 »on SSeet-

! boBen foroie ©tüde für Oboe unb *pianoforte »on ©ebumann. —
j

CEbln. am 21. 3an. feebfte« ©ürjcutcbcciicert mit Eoncertm.
I 3abba: SOcanfreb-Onoetture »on ©ebumann, Sioltnconcert 9co. 6
|

»on ©Bobr, ©bur»©»mbbonie »on SUco^art, Ebur*ffl((ffe »on ©eet*

bo»en. — am 7. gebr. »ierte fiammcrnutfif : 2.rio»iKocturne Bon
©cljubert, amoll»©treid)quartett »on ©dmmaun, @«bur=@onate »on
gielb unb gmott»@treicbquartett »on S3eetb^o»en. —

Srefelb. ®ritte« Soncert be« ©ing»ereitt8 unter Seitung beS

§rn. SSoltlanb au« SeiBjig mit grau Klara ebumann: @u»
i

röantben»Ou»ertitre, ©bur«Soncert Bon 83ectbooen, ,,Sie glucbt nad)

i ©gbbten" unb „Sftorgenftunbe" Bonötud), SlaBieriolt »on SboBtn,
©djumaun unb SHenbeläfobn foroie OuBerture, ©djerjo unb ginale

»on ©djumaun. —
SreSbeu. am 14. gebr. jroeite ©BmBt)enie«Sciiee ber f. Sa»

belle: ©tymbbonie »on Sietri*, 9JinfiE ju „SÄofamunbc", SJiebea»

OuBerture unt ad;te ©bmbbonte »on S3eetbo»en. —
granffurt a. SR am 15. gebr. jroeite« abonnementconcert

l be« Säcilien«5Berein§ mit grau Soadjim foroie ben Vogl au*
iKüiicben unb ©ura au« Seibjig: ,,$arabie« unb *]3eri" »on
©djumann. —

§anau. am 2. Soncert »on §einridj ©elbaar unter 3)cit«

nnrtung ber 8tenner (Violine) unb g. Sleffe (Violoncell)

»on granffurt a. SM. : @8bur^£rio für $ianoforte Ob- 70 yco. 2
»on S3e;tboBen, ,,©a8 @d)lor] am iWeer" für Sbor Bon 5Rb«nberger,

$iano=©oli Bon SboBin, „(Sinjug ber ©äfte auf Sartburg" au«

„Sannbäufer" Bon Sifjt, amolI«Soncert für Violoncell (Sleffe) oon
©ottermamt jc. —

3ena. ®a« fedjfte atabemifdje Soncert unter 2JJirroirfung be«

§rn. i)Jib. filugbarbt au« Seimar unb ber biefigen ©ingafabemie

am 13. bot ein Programm Bon redjt intcreffanter abroeeb«lung

:

Smoll'©bmbbonie Olp. 20 »on ®tetrtd), ,,grübling8botfcbaft" »on
©abe, Smoü=Soncert für panoforte (Slugbarbt) Bon Seetl)o»en,

„®ie fülle Saffeirote'' unb „Oftern" für gemifebten Sbor »on %.

X ottmann, „gelbrofen", Heinere ^ianoforteftüde »on Slugborbt

unb 3ubelou»erture »on SBeber. — 2lm 16. ©ebubertfeier (granj

©ebubert geboren am 31. 3an. 1797), in roeldjer bie Safjen,
Sömbel, greiberg, Salbrül, ®emun! unb ». füctlbe au«
SBeimar in glänjenber SBeife folgenbe SerEe be« ©efeierten ju ©e^Br
bradjten: ba« sJ3ianoforte»S;iio in 33bur, ba8 §moll«9tonbo für*)5iano»

forte unb Violine, ba« ©motl-Ouartett für ©treidjinftrumente (nad)»

gel. Söerf) foroie Sieber au8 ber „SKütlerin" unb „9tofamunbe". —
Seibjig. am 18. gebr. intereffanter 9Jinftfabenb ber ,,(Subbo»

nia", auSfcbliefelid) Sombofttionen »on23rabntS geroibmet: ©treictj»

©eytett in ©bur Ob. 36 (§§. JpecEmann, ©»enbfen, Sleffe,
Sroalb, §egar unb 3fiebel), Panoforte-Vallaben £)p. 10 9!o. 1

unb 2 (grl. ipertroig), Sfomanjen au8 „SJJagelone" (grl. filau*
roell) unb Sla»ier»Ouintett Ob_. 34 tngmoll (grl. §ertroig mit ben

§§. §ectmann, ©Benbfen, Sleffe unb Jpegar). — am 19. aKatme'e

be« SilettantennrtbefterBerein« mit grl. attna Stürmer:
Sbbtgenienoubetture, ®bur«S»mbbonie 9co. 2 »on §abbn, arie au«
„gigaro" foroie Steber »on ©lud ($olber Slütbenmai) unb ©d)u»
mann (3<6 toanbre nid;t) unb OuBerture jur „SBeifjen ®ame". —
am 23. ©eroanbbauäconcert jum Seflen be« Ord)efterpenfton«infti»

tute« mit ber ^ianiftin grl. 3eanette Stern au« Obeffa, bem
ViolinBirt. 3f- Sotto, §rn. ©ir. §aafe, grau *Pefcbfa unb
§rn. ©ura: grieben«feierfeftou»erture Bon Steinede, Slrte au8 „XU
tu«", Soncertallegro »on Viotti, SBatlabe »on Söroe, ©oloftücfe »on
Sbo^in unb ajfenbelsfo^n, 2>uett aus „Surbantbe" unb *Pagantni'8

^ejentanj. —
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Senjburg. Soncert beS OJiuftfoeremS : „©c&iJn eilen" »on
%iu$, Soreleb»ginale Don SDcenbelSfofjn sc. —

^eft^2lm 6. gek. jwette ©onde »on3ule8@er»ai«: „@eu>
benir be ©ba" »on @er»ais, Sieber »on Sifjt jc. —

SrtegenSburg. 21m 11. gebr. Soncert be« OratorienBereinS:
„Ser 5Rof e «ßilger fabrt" »ort ©dutmann, ältbeutfdjer @d)lacb>
gefang »on 3lie§, <Pfalm 98 Bon 2ftetibel8fotyn unb ©ctilußdjor ane
„S^riftuS am Oelberg". —

©an granciSco. SSom 15. bis 17. See. ». 3. SBeetbobeu»
feier : 1) fiammermuftf : SmoII»D.uartett Ob 18, @8bur»D.uintett für
Slabier unb SBlaSinftrumente, 9Konbfcbein'®onate , SStolinromanje
ing unb 2lrie aus „gibelio"; 2) Soncert »om herein beutfdjer Sta-
pler unter Seitung be« §rn. aobbifc: ©roße Seonoren-Ouberture,
@roica*©bmbbonie, @urbantben<Ouberture :c. —

@d)Werin. Soncert jum ©eften bülfsbebürftiger Hinterbliebener
ber im gelbjuge ©efattenen am 18. gebr. unter SKitWitfung mehrerer
äKitgüeber ber großberjogl. §ofca»elie mit Serien »on Sögel, gür-
ftenau, Seetboben, £a»bn, SRobe, SKojart sc. —

@t. <paul (SJiinnefota in Sforbatnerifa). S3eetb>»enconcert:
Sßrcmet&euS-Ouberture, SBiolinromanje, £bur»@bmbbonte, Slabter-
concert D<co. 1, ©tretet;quartett 9?o. 2, „Slbelatbe" unb gibelioouoerture.—

Stuttgart, äm 7. gebr. fedjfieS Slbonnementconcer ber Igt.

Hofcabelle; u. 21. Ocean=©btnbfwnie bon 8tubinfteiu. —
Jltrffliinlnndjridjtni.

*—
* SSon unterem 2Jiitar6eiter Hermann Ubbe (9feb. ber

Hanncber'fdpen 3tg.) b>ben Wir nacb längerem ©d)Weigen ausSSer»
fatlleS bie 9tad)nd)t erbalten, baß berfelbe fieb bereits feit einiger
3eit üor 5ßaris als Sriegscorrefbonbent befmbet unb lütjticf) biegte
batte, @. §. bem regierenben ©roßberjog bon SBeimar baS Sebtca=
tionSeremblar feiner Svofd;üre „SBeimar'8 lünftler ifebe ®lan$-
tage 1870" (im Berlage bon Äa^nt) bafelbft in befonberer Slubienj
überreifen ju bürfen. —

*—* Ser Saifer bon Oefterreicb t)at ben <Jkofefforen am SBiener
Sonferbatorium S. 21. Seltner, S. Seife unb 3. SacbS baS gol-
bene SBerbienftfreuj mit ber Ärone berlieben. —

leue unö ncuetnßudtrtc ffiptrn.

*—
* Sie groben ju Sangert'S „Sornrb'Sdjen", Sert »on Dr.

Se»b in Srier, fiaben am 14. am biefigen ©tabttfjeater unter Seitung
beS Somboniften begonnen uttb foü bie Oper am 15. 3Jiärj mit
brillanter SluSftattung aus bem befannten Sitetier »on Sütfemeber in
Soburg mit grau «ßef d) fa, gd. 2RabJfnedjt, grl. SSore'e, grl.
$reuß fotrie ben £>£>. Hader, @nra, @t>r te unb 33ebr in
©cene geljen. —

*—* SSJie uns aus Sbemni^ getrieben wirb, lam bafelbft

,,im neunten@»mbboi!ie=(5oncert be« ©tabtordjefterS (unter Seitung
»on £. SJcüller als 9?o»ität: „Earneoal" »on <S. 21 ug. gifeber
in SreSben, ein au« 16 einzelnen ißiecen ober 4 feilen (Ouberture,
»all, ©erenabe unb «Karfd; fowie gtnale) bcftebenbeS, b. ccbjt beadjtens-
Wertt,eS Orcb,efterroerf in trefflicher ffieife unb unter großem »eifalt
jur äuffü^rung. @8 tft in gorm einer ©uite, bei roelcber nur an
©teile ber alten Sanjformen neue getreten finb, gebalten, jeiebnet fieb.

burd) getftreidje Momente, Originalität, gute Snftrumentation unb
tlarfyett aus unb faun ben Orcbefterinftituten umfomebr embfoblen
werben, als fieb pgteid? jeber Sbeil als abgefcbtoffeneS ©anje ju ®e-
Pr bringen läßt. S3efonberS roirlt bie Ouberture, bie ©erenabe (ein

©tücf bell ebler embfinbuug), fobann baS gtnale unb »on ben Sanjen:
Stiolonatfe, Salier, Menuett, Sarantelle, SWajurfa unb SjorbaS. 3)em
Somboniften ift aueb; an anbereu Orten ebenfo lebbafte Slnertennung
fetner Söerfe ju toünfcfjen." — B. V.*—* ®em Sombontfien granj 21 bt in 8rawtfd?roeig ift bom
Satfer Silbelm eine feb, meicbelbafte StuSjeidjnung ju S^ett getoorben.
2lbt bntte über baS bon ilmt combonirte Sieb „§ocb SeutfcblanbS
lietrlidje ©tegeSbraut" einen ©iegeSfeft-aKarfcl) gefdjrieben unb t^n
bem IWonavcb.en bebicirt. £>er Sütarfcb, »ourbe auf'«efeb.l beS Äaifers
tn .SßerfaiüeS »on bem 150 SUrann ftarten TOütärmnfil'SorbS unter
©olbjdjmtbt'S Seitung gefbielt unb machte großen (äfject. ©ei ber
§ulbigung beS Saifer« in SSerfaiüeS rourbe er l»iebert>olt gefbielt.

Sürjlicb; bat nun 2lbt bon bem ©ebeim. Sabmetsfecretär §oftat§
S3orct ein ©ebreiben erhalten, toorin ber Saifer für ben ©tegeSmarfd?
feinen Sani ausbtücfen läßt, mit bem beifügen, baß er bem Som»

boniften beige^enbe SMebaitte jum 2lnbenten fenbe. Sie große golbene
SWebatlle jetgt anf ber einen ©ette beS SaiferS SBilb unb auf ber
anberu bie »on einem Äranje umgebene SabreSjabX (£8 tft trabr»
fdjetnltcb biefelbe, roeldje aueb, SUib. SSilbelm für feine „SBacbt am
SRbetn" erbielt. —

*-* ÜJJit bem S3au beS neuen §oftb,eater8 in SreSben, naa>
bem $lane ©ember«, teirb bemnädjft begonnen werben. 35on ben
»auloften, Weldje bie »om Sanbtage bewilligte Summe überfteigen,
übernimmt ber fib'nig, um bie Slusfübrung beS S3aue8 m erniöa«
Itcfjen, 160,000 £b!r. auf bie Siüitlifte. —

^rittfdjer ^insetger.

Unteröaftungsmup.

§Ü0 Hcitt$boi:f, Ob. 15. qjoIfa=Kat»rtCC. Soncertjiücf

für qiianoforte. Setbjtg, ^ofmetfier. 1 2;t;lr.

O». 18. Sßier lieber »on Stbolf ©öttger für
Jenor unb $tanoforte. gbenb. ÜO %r.
2lus ber Steide ber feitber »on O. 5tetn8borf ber Oeffentlicb'

feit übergebenen Eombofitionen finb bie Borliegenben bie erften, welche
SRef. lennen ju lernen ©elegen^eit batte, unb'eS freut benfetben, bnrdj
bte borltegenben beiben §efte mit bem Somboniften befannt getoor=
ben ju fem unb auf biefelben aufmerffant machen ^u fünnen. 9f.
bulbtgt entfebieben bem gortfebtitt uttb es ift ttnoertennbar, baß bie
»ot'5uglicberen Slaoier- unb ©efangeomboniften unb befonberS bie ber
neubeutfeben ©djule auf feine SBilfcnng »on entfe^iebenem einfluß
gewefen finb. ©eine §armontf unb Dielobtf, letztere »orpgswetfe
m

(

ben Stebera, geben Neroon beutlicbeS Seugniß. SS feb,lt baber in
3£. S Somboftttonen feineSWegS an füb.nen §armonietolgen unb bi=
lauten, oft Mira) (änbarmonif »ermittelten 3Jiobulationcn. SSenn nun
aud) atlerbmgS für ben erften äugenbltcf 3Kand)em etnjehte ©teilen
ben (StnbrucE be« ©efudjten unb ©emadjten b.inteilaffen follten, fo
finb felbige bod? feineSWegS utttnotiotrt; gar balb gewohnt fid) baS
Db;r an baS eigenartige, 9ceue unb man erfennt in bemfetben nid)t
eine retne äußerliche (gffectb;afcb,erei fonbern wirflid)e, ntobemem ®e-
fub,l§leben entfbroffene äJiufif. @S gefdjiebt freitieb gar teitbt, baß
bureb baS ©treben nadj forcirtent SluSbrud unb Originalität ber
Harmonie bie gefunbe embfinbttng »ertümmert wirb, unb wir möd).
ten hierbei ben Somboniften freunblid) barauf aufmertfam madjen,
tn Sufunft in biefen geiler, welchen er in ben borliegenben Som=
bofitionen noeb, Bermieben, nicb,t etwa ju berfatlen. — Sie 3. fÄaff
gewiemete $olfa = Sabrice, weldje nad) unferer ÜJleinung burd)
etwas fnabbere gafjung, befonberS Sürjuttg ber UebergangSgrubben
unb Sabenjen, jebenfalls gewonnen bätte, ift ein brillante«, fräftig
unb frifetp embftmbene« Zotiftüd im concertanten ®tb!e unb jeigt

borjugswetfe tn bem HauBtfa^e eine SluSftattung mit originellen
barmomfcb.en Setatleffecten. Ser Slabierfa^ ift gefdjidt, mobern unb
flangootl unb bie Bearbeitung Der 2:bemen meift tutereffant. Ser
grastöfe ÜKittelfag in Sbur bittet ju bem »orb,ergeb.enben einen brib»

feben Sontvaft, erinnert atlerbings etwas ftarf an aKenbetSfobn'S
„grüblingslieb". Ser SSortrag ber Sabrice erforbert einen geübten
©bteler; aber jebenfalls ift baS ©tücf Bon guter SBirlung. —

Sie in ber ^olfa=Sabrice, fo ift aud; in ben Siebern bie fdjb'bfe»

rifebe Sßegabung unb ein eblereS SBeftreben niefit ?u Berfennen. Sie
SBabl ber ©ebidjte »on 21. SBöttger ift lobenswertb; unb bie in ben-
feiten waltcnbe ©timmung bat in mufitalifcber Sesiebung treppen
SluSbrucI gefunben. Offenbar »erfebmä^t 91. bie breitausgetretene
©traße ber teiber noeb fo »iel gelungenen, tnobernen ©entimentali»
tatstteber, unb es ift beutlicb, erfennbar, baß es ib^m um wtrflid?

»oettfclie atuffaffung unb Sarfieltung ber gewählten 2eyte ju tbun
gewefen ift. ©o finb benn bie »orliegenben Steber fämmtlicb fcb.i

;ne
©timmungsbilber, unb entftanben auf bem ©runbe Borwaltenben,
tieferen ©efübls jeigen biefelben pweilen übervafdjcnb feine 3üge im
Setail. SBiögen aud) fie hiermit ebenfalls ju eingeb.enberer fiennt«
ntßna^me embfoblen fein. — d

SSertcttttöttiifl. ©. 73, ©b. 2, 31. 9 bon oben ift ftatt.-

©obraniftin grl. Sdjnübt unb Slltiftin grl. 2lbler umgelegt ju lefen:

2llttftm gti. ©djmibt unb ©obranifttn grl. 2lbler. —
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In meinem Verlage ist soeben erschienen

:

(Biographien, Geschicbtliches,Fremd Wörter, Theoretisches etc.)

8te bis auf 15000 Artikel vermehrte Auflage, nach-

dem über 35000 Exemplare in die Welt gegangen.

Preis geh. 1 Thlr., gut geb. lV4 Thlr., eleg. geb. mit

Portrait des Verfassers 1V2 Thlr.

Statt üblicher Anpreisung nur so viel, dass das Lexikon
in gedrängter Form und in möglichst anziehender Sprache
Alles bietet, was Musikbeflissenen zur Belehrung und Unter-

haltung dient, ferner aber sich als ein unentbehrliches Nach-
schlagebuch bewährte. Dasselbe diente auch als Quelle ähn-

licher Werke, deren Erscheinen nach Vergleich mit dem
obigen dazu beigetragen, dem Absatz noch förderlicher zu
werden, statt gegentheilig verdrängend zu wirken.

Ferner erscheint in ca. 8 Tagen:

I£öl»ler, IiOnis, Führer durch den Clavier-

unterricht. Ein Repertorium der Clavierlitera-

tur etc. Als Wegweiser für Lehrer und Schüler.

4 le verbesserte u. neu bereicherte Aufl. 10 Ngr.

Leipzig und New-York. J. Sehuberth & Co.

Leuckart s Hausmusik.
Ausgabe in eleganten Bänden.

Im Verlage von f. JB. C. JLeucJcart in Leipzig
sind soeben erschienen und in allen Musikalienhandlungen
zu beziehen:

BOosarfs sämmtliche Clavier-Concerte, Clavier-Guartette
und Clavier-Öuintett für Pianoforte zu 4 Händen, be-

arbeitet von Hugo Ulrich. Neue billige Ausgabe.
Erster Band: Sechs grosse Clavier-Concerte. Elegant
cartonnirt. 3^ Thlr.

Beetfeswen's sämmtliche Concerte für Pianoforte zu vier

Händen bearbeitet von Hugo Ulrich. Neue billige

Ausgabe in einem Bande. Eleg. cartonnirt. 4 Thlr.

Heetftavera's sämmtliche Violin-Trios (und Serenaden) für

Pianoforte zu vier Händen bearbeitet v. Hugo Ulrich.
In einem Bande. Eleg. cartonnirt. 3£ Thlr.

fFpailZ SeÜMtbdrt's sämmtliche Quartette für Pianoforte zu
vier Händen bearbeitet v. C. Hübschmann. In einem
Bande elegant cartonnirt. 3 Thlr.

PPOMZ ^(EfeM&ert's Quintette und Octett für Pianoforte zu
vier Händen bearbeitet von Hugo Ulrich. In einem
Bande elegant cartonnirt. 2 Thlr.

Die „Kölnische Zeitung" schreibt: „Die Werke selbst sind
über jedes Lob erhaben, die Bearbeitungen in jeder Hinsicht

meisterhaft; die Ausgabe ist musterhaft schön und der
Preis monströs billig. Mehr ist nicht zu sagen.

Hymnus
ad quatuor voces inaequales et Organum

Autore

FRANCISCO LISZT.
Partitur und Stimmen. Preis 15 Ngr.

Transcription für das Pianoforte allein vom
Coinponisten. Pr. 10 Ngr.

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig.

Den 18. April eröffne ich in meiner Musikschule ein:

Seminarium für angehende Musik-
lehrerinnen.

Lehrgegenstände sind : Methodischer Ciavierunterricht
in Verbindung mit allgem. Musiklehre. — Fortgesetztes Cla-
vierspiel in Verbindung mit musikal. Formenlehre. — Har-
monielehre. — Musikgeschichte. — Honorar vierteljährlich

10 Thlr. Zur Aufnahme ist musikal. Befähigung unbedingt
nöthig. Empfehlenswerthe Pensionate werden vermittelt. Für
Diejenigen, die nach absolvirtem Cursus das Seminar durch
ihre Leistungsfähigkeit empfehlen, wird für ein entsprechen-
des Unterkommen gesorgt. Anmeldungen nimmt entgegen
und näheren Bescheid ertheilt

Weberstr. 14. W. Irgang,
Vorsteher der Musikschule in Görlitz.

Bei J. P. Gotthard in Wien
erschienen und durch alle Musikalienhandlungen zu beziehen:

Nachgelassene Werke
von

a) „Deutsche Messe" nebst einem Anhang, enthaltend „Das
Gebet des Herrn" für gem. Chor, Orchester und
Orgel ad üb. (comp, im J. 1827). Partitur IThlr.
7i Ngr. Singstimmen 1 Thlr. Orchester-Stimmen
1 Thlr. 17i Ngr .

b) „Allegretto" für Pianoforte (comp, im J. 1827). 10 Ngr.
c) „5 Canti" (italien. Gesänge) für eine Singst, mit Pfte

(comp, im J. 1820). 17£ Ngr.
d) „Grosse Sonate für Pianoforte zu 4 Händen" in Cmoll

.(comp, im J. 1814). 1 Thlr. 5 Ngr.
e) „Ruhe, schönstes Glück der Erde", Chor für Männer-

stimmen (comp, im J. 1819). 15 Ngr.
f) „12 deutsche Tänze und Ecossaises" für Pfte zu zwei

Händen (comp, im J. 1817). 20 Ngr.
Dieselben für Pfte zu vier Händen einger. v. J. P. Gott-

hard. 1 Thlr.

g) „Sonate in Amoll" für Arpeggione und Pianoforte (mit
beigelegter Violin- und Violoncell-Stimme ("comp,

im J. 1824). 2 Thlr.

Im Verlage des Unterzeichneten sind erschienen:

Op. 1. Heimathklänge,
Op. 2. Capriccio,

Op. 3. Lied ohne Worte,
Op.10. Grosse Sonate in Cmoll,

für das Pianoforte componirt von A. Keullliaim.

SlitttS in Aachen.

Abonnements auf das

Musikalische

Familien-Journal
für Pianoforte und Gesang,

herausgegeben *on
Heinrich & Rob. Wohlfahrt.
Preis pro Quartal von 13 Nr. ä 2 Mu-
sikogen 15 Ngr., nehmen alle Buch-
u. Musikalienhandlungen an, in Leipzig
die Verlagshondlung t. e, p. Kattnt.

nrurt DDit «iirra une Jtoypc (*. Smn(arkt) In Seipjtft.
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Don Meier 3eitf*rift orhriemt ject äüudu

1 Kummer i>on 1 ofer i»/9 'Sojen. 'JJrei«

6c* Sabroanae« (in 1 'Bant-el 4*s IMr.
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Sie ©cgcntöart uträ ine SWitftfer,

i.

Sßenn aud) an tiefer ©teile bei großen 3ett, in melier
wir leben, Meinung getragen wirb, fo werben bie Sefer barüber

ftcher nicht in ©rfiaunen geraten, es im ©egentheile wohl nur
in ber Orbnung finben. SDenn welches SSlatt fännte ftd; bem
entstehen? Sticht bie großen unb fleinen polittfehen Souvnale
allein tönten wieber »on Krieg unb ÄriegSgefchni , auch bie

auSfcbließlid) betlerrifiifchen haben ber allmächtigen 3eitfirbmung

ftd? willig beugen muffen , ja felbfi bie gacbjournale fonnten
faum anberS, als ben unberechenbaren ©influß ber legten SKo*
nate nach aßen Seiten hin »entiliren. ©inb boch alle Schichten
ber ®efeHfcbaft, ohne ShtSnahme alle, mehr ober minber »on
i>en S^ttcreignifen berührt worben.

Sticht ber ©onner ber ®^tact)ten allein aar eS, ber 2111er

Slufmerffamfett feffelte unb ben ©lief t)tntenfte auf iie blutge*

tränften ®eftlbe ehemals beutfcb,er Sanbe unb barüber hinaus,
bt8 an ber 8oire grünen ©tranb. Wicht bie Iraner allein,

bie ber graufige Schlachtentob über taufenbe unb abertaufenbe
»on gamilien gebracht bat, nicht bie ungejählten X|ränen, bie

in «Palaft unb £ütte gefJoffen ftnb unb noch fließen unb fließen

»erben, rieten unfer SDenfen unb gürten allein auf ben blu*

ttgen ®ang ber welterfchütternben Kämpfe unferer Sage. Sin
$öl)ere8 tft erftanben au« ben raudjenben Krümmern, baS mit
mächtigen Klängen burch bie fiaunenbe SZÖelt läutet unb bie

©ruft jebeS beutfdjen SKanneS Hölter fragen läßt. (Sin ^öt)ere8

ifi es, baS ben SBltcf htnroeghebt über Job unb Sammer unb

ßlenb, baS jeben @injelnen unter uns mit neuen Hoffnungen
erfüllt unb auf neue 3tele flauen läßt, gin Rohere« tft ei,

baö aueb, an jeben Stnjelnen unter un« bie gorberung ftetlt,

ber großen 3eit geregt ju »erben.

3a, e« ifi eine große Seit, in ber wir leben; fcf)on ber
SSeginn fennjeidjnete fie aU eine folc^e. Sine ©rfjebung be«

beutfe^en Solfe«, rcie bie oon 1870, ifi noch, faum jemals
bageroefen. Sin ©cfyrei ber dntrüfiung ging bureb, ganj Deutf**
lanb »on 9Jorb nacb, ©üb, »on Oft nacb, SSeft. Diegrbebung
Greußen« im 3^rc 1813, bie bi<S je&t einzig in ber Oef^i^te
baftanb, hatte nid)t folcb,e Dimenftonen, unb tfcr ging eine lang«

jährige fyjiematifdje Knechtung »orau«, bie hcimgejahlt »erben
mußte mit SBuc^erjinfen. 9lun freilich, c« ging auch b«e«mal
ein SDrutf Boraus, fein birecter s>»ar, wohl aber ein inbirecter,

ben nicht nur Greußen, nicht nur SDeutfcblanb, fonbern ganj
Europa empfinben mußte, granfreich marf.^irte eben an ber

©pifce ber gioiltfation unb gerirte R* als ber berufene ©djiebS«
richter in allen fiaatlidjen älngelegenheiten, ebenfo, wie ja bie

anberen Staaten fchon feit langer 3eit bie frangöftfdje 9Wobe
als SBichtfchnur für bie eigene anerfannt hatten, roie auch cie

fransöftfcheOper fchon lange bie33licte unferer ©irectionen auf
ftch gejogen hatte unb bei uns taum ettraS anbereS pafftren

fonnte, als roaS nicht in «ßari« fchon fanetionirt morben mar.
3a, granfreich marfchirte an ber ©pi^e ber Sipilifation, unb
bie Slubern glaubten auch, baß bem roirflich fo fet.

3n biefe ciBiltfatorifche Stellung paßte nun baS empor*
fhebenbe Greußen fchon lange nicht mehr hinein, unb ber ffampf
mußte, früher ober fpäter, jt»ifcben beiben jum 21uStrag gebracht
werben. 2)aß er je^t fommen, baß er »on ben Herren gran*
jofen fo leichtftnnig »om 3aune gebrochen werben würbe, bas
war aüerbingS nicht »oruuSj'ufehen , noch weniger aber,' baß
jene annectirte cioilifatorifche Motte in einer fo gren^enlofen
Sammerlichfeit ein dnbe nehmen würbe. ®s war aber auch
nicht »orauSjufehen , baß biefer fre»elntlich htraufbefchworene
Krieg ju Stanbe bringen würbe, was wir felber fc^on lange
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angefeuert Ratten afö ein ©ing, ba« ba frommer ffiunfct) Weiten

tüütbe — ein geeinigte« SBaterlanb!

®eutfct?c8 Soll, bu $errlidjjie8 Bor allen,

®eine Siefen fte^'n, bu bift gefallen! —
©ie« Sffiort be« ©ici)ter« ifi feine Sffiabrt)eit mer)r; ba« beutfdje

SBolf t)at ftd) erhoben Bon feinem tiefen gall unb wirb trieber

bafieben md'cbtig unb groß.

SSeutfc^eö JBolf unb beutfebe« Sßolf«tf;um t)aben ftet; log*

gerungen au« bem 3"ßanbe ber Ot)nmad)t. SZBaren fre ntc^t

fct)on ein ©Bott geworben bem 9tact)batn , ber fid) feit Satyr*

feunberten fct)on gefliffentlicfye fDiüJje gab, bie ßerrtffen^ett ju

fetjüren unb bamit bieOfmmact)t ju mehren? — bem 9iad)barn,

ber bie ganje entfettet)« Hoheit feine« SJiegime«, bie gdulniß

feiner 3ufidnbe langfam gmat aber ftct)er auet) auf un« gu

übertragen angefangen batte?

©ebon lange lag ber beuifdje SJtiefe, ber er im Mittelalter

gewefen, am SBoben ; ©elila (ratte bem ©imfon ba« Haar ge*

fct}nitten unb bie Kraft mar Bon it/m gewieben. SZSot)l fianb

fdjon »or bunbett 3ab>en $elb auf, beffen Stblerauge bie

Situation erfaßte, ber ben großen ©ebanfen faßte, be« beut«

fct)en 0teid)e« Herrlichkeit wieber aufjuriebten, ber bie 3bee bef

beutfct)en SBunbe«, ot)ne Oefierreicb, gleichkam al« Jeftament

binterlteß „— ba brangten ftet) £eutoma'8 gürftm
3n grtebitd)'8 gelfenburg, reo ber SRtefe

©innt auf bem etfernen Sager.

©te boten it)m bie £anb unb nannten il)n

®en @d)ü§er it)rer grauen 3tect)te, f»rad)en:

„©et unfer güt)rtr, griebrtcb ^ermann!"
(Sr rooüt'8. Sa roarb ber ©eutfebe »unb.

©a« fang ber ©übbeutfa)e, ber BielBerfegerte ©djubart, unb

fäbrt fort: „sffier beb

Hab8burg8' 9ttefen mit etferner gauft

Hoa) in bie Suft unb fd)üttelt' i&n jornig?

SSer jetgte bei 3toPad) bem ©aUier,

®afj beutfdrer ©d)toertfct)fog fräftiger fei,

&18 feiner 8?eb' unb Sitte ©ejier? . . .

Slm Sage beS ä>ßltei-geria)t8

3tagt f;oä) über bie SBiilfer

©ermania empor:
Unb unter ®ermant«'8 £ö(t)tent fjoä;

SBoruffia!"

SZBie fcbwä'ct)lict) flingen gegen ben fübbeutfct)en 3tt)aBfoben

bie ©efänge ber fogenannten beutfeben SBarben mit it)rem er»

träumten ^ermann* unb £lju«nelbentbume.

griebrrex)'« Stblerauge febjoß-fieb, mit ir)tn fiarb auet) feine

3bee, beim feine 9tad;folget t)atten woljl ben guten äßtllen,

triebt aber bie Sroft, biefelben weiter ju füt)ren. %a, bie Hin*

terlaffenfdjaft griebrict) SKtltjelm'« III. mar gleid)fam ein Sffii*
[

benuf Bon griebric^'« 3bee, er faf) nur £eil in ber treuen !

58ewat)ntng ber fjeiligen SiHianj.

SHber ber $rojeß ber Sffitebergeburt Botfjog ftet) im ©eifie

tteiter unb weiter, ein ©djrttt tarn jum aubern, unb als ber

große Ot)eim be« fleirten Steffen bie bluljenben ©eftlbe be«

ffiaterlanbe« jerftamBft batte, eine eherne ßuebtrutb^e in ber^anb

ter SBorfeljung, ba brad) bie 3bee be« £)eutfcb,tb;um« , bie mit

Einern ©te in unb anberen 2/ia'nnern in ben falten Horben ge*
j

flüdjtet mar, in ber SiübJe ju $ofd;eruit gum erften Male, t^at*

frdftig unb üegreieb buret) unb t)örte nict)t auf, bi« fte tbjren

ßinjug gehalten batte in bie „unBerkt)bare b,eilige ©tabt" an

ber ©eine.

@g famen fretltct) wieber trübe 3dten. %>oty bie ©efebiefe

Bolljiefien ftet) ftiü; fro£ allebem unb atlebem nat)m Älto bic

gaben immer wieber auf, wo fie aud; abgertffen im SBtnbe

flattern mochten, bis fie enblid) je^t aüe bie gaben Bereinigt

t)at ju einem unjerreiParfn Sßanbe.

Gin geeinigteä Sßaterlanb! !Ta« ifi bie große Gerungen*

fdjaft be« entfe|(ict)en Kampfe?. Gin geeinigte« Sßaterlanb, au«

bem ein neue« feben erblühen foH, auf ba« jeber mit frt*

fct)en Hoffnungen blieft.

SIBa« wirb e« bringen? — SCa« liegt im ©ct)ooße ber

ßufunft Berborgen.

3tbenfall« barf Wemanb fiiH fijjen unb Watten, baß it)m

bie golbenen SHeBfel Bon felber in ben ©ct)ooß fallen foEen.

Stein, ringen, famBfen foll 3eter nact) feiner SHrt, mitbauen

t)elfen an bem großen SBauwerfe ber nädjflen 3 li fünft. J)a«

allein fann un« bie ©arantie geben, baß Sßiele« befer werben

wirb, al« e« bi«t)er gewefen ifi. 3a > Sfber nact) feiner S!lrt,

3eber an feinem Orte.

Unfere SBrüber t)aben ba braußen im ©d)lact)tengetünimet

bie äußeren Umfaffungemauern be« großartigen neuen ©eba'ube«

aufgeriebtet. Unsere Aufgabe nun ift e« , bie SJIufgabe jebe«

(Sinjelnen an feinem Orte, an bem inneren SHu«bau tbeilju*

net)men. SEBir brauchen bie«mal triebt jubeforgen, baß bie gebern

wieber Berberben werben, wa« fo unenblid) SBiele mit it)rem SBlute

t)aben befiegeln muffen; ba« neue ^au« ftet)t im 9tot)bau ba,

forge nun 3eber, baß ibm auet) bic innere, bie Braftifcbe unb

bebaglid)e (Einrtcbtung triebt fefele.

Unb e« ift ba Biel, fet)r Biel tt)un, aueb, für bie fiunjt,

aud) für unfere fiunji.

Unmöglich batf c« fo fortgeben, wie e« bi«ber gegangen

i(t. SBir wollen bieSUugen niebt Berf*ließen unb e« niebt geben

1 äffen, wie e« get)en wiO. Sange genug finb in unfern fiunfi«

tembeln ben fremben ®bt)en golbene Kälber gefcblacbtet worben.

SZBo blieb ba aber bie^unft? SDie ifi febon lange jum SemBel

t)inauegeworfen Worten; ©affen^auer unb baccb,nntifa)e Stande,

ßweibeutigfeiten unb ftnbifdjer SBlöbftnn feaben ibre ©teile ein*

genommen. Sffio blieb bie beutfdre Surft? ©arnacb, müßt it)r

bie beutfct)en SomBoniften fragen, bie werben eueb ein Siebten

fingen fbnnen, wie fte Bon *Bontin« ju ^ilatu« laufen muffen,

um eine Slupt)rung ju ermoglicben , wie fie %at>ic lang bin*

gehalten unb am @nbe bennoeb, glatt abgefBeift werben.

SJtatürlid)! 2Ba« niebt Bon Vat'« fommt, ba« bat feinen

gour«, ba« fann niebt jugelaffen werben in bie SHrena. Sfian*

drer l)at ba« wobloerftanben, unb t)at bie bebeutenben ©ummen
— er befaß fie namltct) — weldre bie @rmoglid)ung einer

Sluffüt)rung in «ßari« Berfd)lang, ntdjt gefreut. S)er ferne SHed)*

ner falfulirte ganjricbtig, baß er fcier bie Hebel anfegen müffe,

benn er wußte, baß guroBa, Deutfcblanb Boran, freier auf bie

fieirnrutbe gingen unb baß bann bie 3infe« teicblici) fcerau«*

fommen würben. Unb er tdufebte fid) niebt, ber leine SJted),ner.

Nomina sunt odiosa.

9tun, fcoffentlicb bat ber große Stonarrgeber an ber ©eine

feine SRolle au«gefBielt. 3* f"8c b, offentlia), benn wa« ber

©djooß ber ßufunft birgt, ba« wiffen bie ©ßtter allein: 6i«

je^t bat e« niebt ben SUnfcbein, al« ob trog ber gewaltigen

©cr)lage in tiefer SBejiet)ung ftet) Biel änbern würbe, ©ie Her*

ren granjofen fennen ein ©eutfdjtbum gar nid)t etnmal, bie

©eutfd)en finb tt)nen allefammt Prussiens, unb biefe erflären

fte für „Sßarbaren unb SÜBilbe, bie außerhalb be« Sßölferrect)te«

fielen." ©ie Herren granjofen t)aben freb bamit freilict) feiber

al« bie euroBäifcben gfcinefen bocumentirt; ba« weiß 3efct,

unb bennoct) t)aben bi« dato Weber bie einbringlicben (Srmab*

nungen noef; ter farfafiifct)e ©Bott ber treffe Stadilialtige« Ber*
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mofyt, um biefe $efibeule beS Deutfd)thums unb auch ber mu*
\

ftfalifdjen Äunfi , tiefe affenartige 9iad)abinungSfucht
§u etfdjüttern.

Ober wär's etwa nicht fo?

faum ift ber unfelige Ärieg j« ©nbe, noch fliegen

ungezählte Xl;räneii fort unt fort , unb — <parifer SHafpnirt»

heit unb franjofifcher ©innenfiget wuchern mitten unter unS,

beinahe fo wie »orber. 2BaS will benn baS fagen, wenn hier

unb ba eine SDiateiuoifelle gleurette ^inaußgejifdjt roorben ift,

roenn ba« publicum im Siuftobcrn feine« patriotifd)en ©efüljlS

einen #errn SDtrector gezwungen h ai / bie ausgeprägte ©emein»

heit ber <ßartfer ©äffe ju entfernen. 2BaS null beim ba« fagen

bem ©roßen unb ©anjen gegenüber? Unb ba ift fo gut roie

nichts gefcbeben.

(Es ift gewiß ficherlich etwas ©djöneS, ja fogar ©roßeö um
ben fcSmopolitifchen ©inn bee teutfd)en SBolfes, mit welchem

es ftd? alle« ju eigen §it madjen fuctit , maS eS bei Ruberen

©ute« unb ©djcneS finbet. Sit er turd) unrichtige Abwägung

teffen, waS gut unb fdjön ift , ober richtiger turcb habgierige
j

©peculatton auf bie jebem ä)(enfd)er. mnewobnente ©innlicb«
j

feit ift eben alle« importirt roorben , was ba trüben in ber
j

ade Äunft, ade« Vergnügen bominirenben Demtmonte Qluffeben
j

gemalt bat. 2ßaS haben bie ©peculanten für ©traben, baß
|

tei heimifchen Sunft barmt bie SSBege »erlegt werben, was tbut's
j

i^nen, taß SEunftfttin, ©efehmaef unb SPioral permanent $rojent i

für $rojent fmten; bie ©peculation ift geglüeft, unb weiter

hatte eS feinen Qrved. Apres nous le deluge! fagte fchon
j

grau r>on $ompatour; mag bod) nach ung 5XUeS jum Jeufel
j

gehen, wenn wir nur fyaben, fo lange wir ba finb.

2llfo noch einmal: ^öffentlich roirb ber große Jon«

angeber an ber ©eine feine Stolle auSgefpielt haben, — ich

für meinen SLbeil glaube noch nicht baran. DaS ©ift hat tief

gefreffeu, bie muftfalifche Sffielt feufjt unter ber tmportirten

Korruption mehr wie ju fehr, unb Bis jefct ift wenig gefdje*

hen, um eine Stenberung herbeizuführen, um taS Deutfehtb,um
'

unferer Sunji als $allatium aufzupflanzen unb eS auf feine :

eigenen güfe ju ftetlen , bie wahrhaftig ftarf genug finb , um

eS ju tragen.

®S fann nicht meine 2lbfid)t fein, irgenb Semanb,

fei eS einem Sunftinftitute ober fei eS einer $erfon, SBorwürfe

machen ju wollen. @S fönnte nicht leid)t Semant weiter ta»on

entfernt fein, unb baS ewige SSort: ,,3iebe jueor ben ©alten

aus beinern 2luge, unb bann ftetje ju, wie bu ben ©»litter aus

beineS SSruberS 3luge jieheji" mochte auch fytx wohl angewenbet

werben fönnen.

Die große 3eit aber, in bie wir eingetreten finb, mahnt

uns, ginfehr unb Umfdjau bei uns felbex ju galten, einmal

aufmerffam ju prüfen, reo benn am eheften £anb angelegt

werben fönne, um ben inneren 2luSbau beS großartigen neuen

©ebäubeS auch »on unferer ©eite aus in Singriff ju nehmen.

SSir wollen unfere Slugen nicht »erfdjließen gegen einanber,

fonbern aufrichtig befennen, taß wir felber nicht immer getban

haben, was 9iot6 tbat , taß wir uns felber nicht freifpreeben

fönnen »on »ielfadien Sßerfäumniffen teS SEBahren unb (Rechten.

(SS ift nicht ju bezweifeln, ba§ bie Sünfiler felber mannigfache

©chulb tragen, wenn bie muftfalifchen 3ufiänbe nicht fo ftnb,

wie fie fein müßten, ba§ bie Sünfiler burch ihre Shätigfeit nicht

in erfter fReifec bie innere Sefriebigung fudjen, äußeren ©lanj

unb perfiSnlichen SSortheil Bö^er ftetlen als ihre ftunfi , unb

bergleicfaen mehr.

I

SBo eS bann nicht glüefen will, ba wirb bie ©dnilb auf
bie SBerhältniffe gefchoben.

3a, bie ^evhältniffe, bie leibigen SBerbältniffe ! (SS ifi ja

Wahr, bafj bie Dinge oft frärfer finb als bie SDknfd'en, baf

bie S3erhältniffe nicht »on bem einzelnen Äünftlcr abhängen,

baß er fie nicht geftaltet, »ielleicht auch «td;t ben geringften

(Sinflufj barauf hat fonbern fieb ihnen im ©cgentheile fügen

muf. <£S ift aber ebenfo wahr , baß baS Sßerfcbanjen hinter

ben Sßerhältnifen oft nur ber Dccfmantel für ©cquemlidifeit

unb geiftige wie fotperliche Trägheit ift. @S ift ferner ebenfo

wahr, taf biefe Sßerhältniffe — unb barunter ganj nahelie*

genbe — ihrerfeits wieber geftaltet Worten finb »on bem all*

gemeinen 3 u flanbe ber Äunft, baß fie alfo mittelbar bod) »on

ber Sthätigfeit ber ftünftler reffortiren.

Das Silb, welches eine eingehenbe Setraditung tiefer

Suftanbe »or unferem Sluge aufrollt, ifi nicht grate freunt«

lieber 2lrt. Slber auefe unfreuntliche Sßilter wollen betrachtet fein.

Das Seben bietet ja ter Unfreunblichfeiten fo »tele, baß eS

j

Sage giebt, wo Sinen — wie 3ean *ßaul fagt — bie Uh*

|

annehmlidifeiten anfpri^en wie bie ©offen bei 9tegenwetter.

j

SBenn eS aber barauf anfommt, unfreunblichen Silbern einen

J

freun Wieheren ßinbruef abjugewinnen, faule 3uftänbe ju be*

!
leuchten, womöglich ju befettigen, fo muß tie Slufmeiffamfeit

|

um fo höher gefpannt fein. 3J!an fommt nidt weiter, wenn

[

man babet bie Dinge mit @lacebant|"d)uhen anfaßt, man tarf

nicht auä ßourtoifie oter greuntfd)aft oter auch auS allge»

|

meiner SKenfchenliebc fronen wollen , — fid) felber natürlich

j
am wenigften.

DaS foll auch im Scachfolgenben nitbt gefebehen. ©lüeff

lieber SBeife hantelt fich'S hier ja ntdit um $erfön'ichfeiten, wir

fönnen alfo immer nur taS Cbject , immer nur tie ©ad)e

fpredjen laffen. ©oUte aber irgent 3eman0 tennod) ä»ifchen

ten &tiUn SlnbereS herauSlefen ju muffen glauben, mm, fo

muß ich ihm fchon baS Vergnügen laffen unb an baS ©prich«

wort erinnern: Sffien'S iueft, ber fra|e ftet).
—

(gortfe^nuj folgt.)

2)er bramattfcfje ©änger,*)
Son Dr. 4>etm. Boyff.

(Sortfctune.)

|>eclatnation.

„Um feinen £on mit bem Sffiort in richtige Uebereinftim«

mung ju fe^en, muß ter ©änger f cb ö n unt r i d) t i g f » r e>

djen lernen, um »olle ^errfdjaft über taS unmittelbare

©efangSorgan, ben Sehlfopf unt bie Sungen ju erbalten, muß
er feinen ganjen Körper »oOfommen in feine ©ewalt beforn»

men; für ben jwecfniäßigfien Unterricht nach tiefen beiben ©ei«

ten hin ifi taher fogleicb im älnfange ber eigentlichen ©timm»

bilbungSftubien ju forgen. Der gänzliche Langel an 2luebil«

bung in tiefen (unb anberen fpäter ju betraditenben) 3 n, eigen

ifi eS, waS bie meifien unferer heutigen Opernfänger fo unfähig

für höh«« Äunfiaufgaben macht. (SS ift unglaublich, auf welche

©leichgültigfeit gegen ben „jejt" ihrer Slricn man bei ibnen

trifft; faum »erftänblich, oft gänjltcb unrerfiänblich aii?geipro*

d)en, bleibt ber SSerS unb fein Schalt, wie bem publicum

*) ©. 9er. 48, 49 u. 50 b. ». 3. —
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(wenn biefeö ftd) nicht burch Kachlefen im Jejtbucb $ilft) fo

auch bem ©änger felbft faft ganj unbefannt, unb eS ergebt

ftch fcfjon aus tiefem Umftanbe ein bumpfer, faft blöbfinniger

3uftant> feiner ©eifteSbilbung , welcher baS ©efaffen mit ibm,

unter Umftänben, ju einer grabewegS beflemmenben $ein macht,

©af? ein ©änger, ber ben 3nf)alt beS ©ebtchteS unb ber bar»

juftetlenben Situation nicht wahrhaft fennt, fonbern bafür baS

lerfommtidjeSBelieben ber Opernroutine fubfiituirt, auch in feiner

plaftifchen unb mimifeben Stetion eigentlich nur finnlofe

©eiro^nbeiten nachahmen fann, ergiebt fich »on felbft;

unb ber wirfltch gebilbete %t)dl ber Kation mag ftch fdjon

b,ierau« erflären, warum er ftcfc, als Opernpublicum coitftituirt,

eigentlich ftnbtfch unb begrabirt »orfommen mufj, weshalb auch,

ber SBefucb, ber Oper ihm ganz richtig als eine fripole 3IuS=

fchroeifung erfcheint, für bie er fich am ©nbe gerechter SBeife

mit tobtticher- Sangeaeiie beftraft fühlt."*) ,,©o wenig bei

Italienern unb granjofen in naturgemäßem 3»fa™m enr)ange

mit ber SWelobie, fo ift boch Sin« bei ihrem Vortrage

unoerfennbar: genaue Seacbtung unb Äunbgebung ber Kebe.

3ebem muß bie ©eutlicbfeit unb (Energie auffaüen, mit ber

fie bie SSBorte auSfprecheu, namentlich in ben brafitfct)cn $hra=

feit beS KecitattPS. S8or Stllem aber muß anerfannt

»erben, baß fie ein natmlither 3nfitnct bewahrt, jeben ©tnn

ber Kebe burch einen fallen StuSbrucf ju entfieOen. ©eutfehe

©änger ftnb tagegen gewb'bnt, größtenteils in Opern zu fingen,

bie in'S ©eutfehe überfefci finb, unb jroar fo, wie man Qtu

ttingen ober ^anbelgnotijen überträgt, ohne bichterifchen ober

muftfalifchen SBerfianb. Stuf gebel-nte Koten furze ©üben,

auf gebehnte ©üben furze Koten, auf hohe Jone ©enfuug beS

iöerfeS unb nmgefchrt. 3n fofehen Ueberfegungen fingen fie bie

Opern ©lucf'S, bereu wefentlichfte (Eigentbümlicbfeit in einer

getreuen ©eclumation ber Kebe befielt ! ©er »ergeblichen 2M)e,

ben £ejt in Uebereinftimmung mit ben Koten ju bringen, mufs*

ten fie ftch notbgebrungen balb entwinben, fie gewohnten fich

baran, ben lejt unbeachtet 511 laffen, unb gaben fchließlich auch

bie nun unnüge Tlüfe beutlicher 'fluSfprache auf, bie für ben

©efang, ben ber ©änger nun als rein muftfaüfcheS 3nPrutneilt

ausführte, nur hinberlich unb erfebwerenb waren. (ES blieb KichtS

übrig als bie abfolute «Pcuftf, bie nun auch au f fc iS Kecitati»

übertragen würbe, ©a bte Kebe nicht mehr bie ©runblage

beffelben unb fie nichts mehr mit biefem nun jufammenhang»

lofen ShaoS Pon Koten anzufangen wußten, faub fich Wt, i»o

fte frei »om peinlichen Sejte ,
©elegenheit ju beliebiger $ro*

t-uetton ber ©timine burch herausholen ber für bie ©timme

günftigften Koten, ©olch ein alle Pier bis fünf Koten ftcr) tt>te*

berholenber X.nt roarb jur SBonne befriebigter (Eitelfeit fo lange

aufgehalten, bis ber 31them ausging, unb jeber ©änger liebte

eS, mit einem Keniatt» aufzutreten, weil ihm biefeS bie befte

©elegenheit gab, ftch als (Eigenthümer eines guten ÄebJfopfS

unb tüchtigen fiungen ju probuciren. ©emungeachtet blieb baS

publicum babei, baß biefer ober jener ©änger ftch als „bra*

matifcher ©änger" auszeichne; man Perftattb barunter genau

©affelbe, roaS man an einem Sirtuofen rühmte, ber feinen SBor*

trag burch Küancen intereffant ju machen Perftanb —." ©e*

genüber biefen eben nicht erbaulichen ©cbtlberungen Stich- 2Bag*

ner'S **) ift eS jwar in neuerer Qtii beffer geworben, bennoch

*) Saguert Sericpt in ^Betreff ©riinbung ber Münchner

2)tufit!d)Ule.

**) ©agner. Oper unb 35rama 3. Ztytll

fehen wir uns genötigt, wahrhaft fiinftlerifch recitirenbe ©än*

ger noch immer als befonberS rühmliche Ausnahmen her»orjuheben.

Um fich aber über bie in biefer Beziehung an ben brama*

tifchen ©änger überhaupt z" fteüenben Ülnforberungen ganj

flar ju werben, ift eS burdjauS nothwenbig, biefeS wichtige

©ebiet porerft ganj getrennt »on ©efang unb OMufif

ju betrauten, ift eS erforberlich, ba§ ber ©tubirenbe ftch j"*

! »ßrberft alle ®cfe|e beffelben mit aller Pom rein recitirenben

|
J)rama geforberten ©trenge einpräge unb übe.

;
X>ic in biefer Beziehung nöthigen ©tubien betreffen nach

Kotfcher unb SDeutfchinger folgenbe ©egenftänbe.

£)eutfche ©pra^e

:

Megulirung ber 2luSfprache.

Die ©chönheit berfelben fowie bie SBebeutfamfett ber

SBocale unb (Eonfonanten.

©ilbe. SBort. ©a^. *ßeriobenbau.

£>ie ®efe|e beS logifdieu Qlccent^.

2Me ®efe^e ber 2&ott> uitb ©agfügung.

Die SerSlehre.

©er ethtfehe Slccent.

Vortrag:
SluSbilbung beS (©prech') Sons.

#öhe unb Siefe.

^ortament unb Solubtlität.

Nichtiges Mthemholen.

©er fhmbolifche Stccent.

Kh^tbmuS ber $rofa.

„ »Soefte.

©er bibaftifche Sottrag. (9thetorif.)

;, efifche

„ I^rifche

„ bramatifche „
Uebungen im TOelobramfprechen.

Hebungen in ©ialog unb (Enfemble.

JpülfSwiffenfchaften:
SBeltge fliehte ber alten unb neuen 3eit.

ßiteratur» unb ShMtergefchichte.

©ie culturhifiorifchen unt biographifchen Momente,
©nglifche, franzoftfehe unb fpanifche Siteratur.

«nal^fe bebeutenber ©ramen inSezug auf bie ©arftellung.

2lefxhetif:

©ie ®efe£e terfeiben in ihrer Slnwenbung auf bie ©pradje
unb ©eberbe.

3bre Sebeutung in ber Katur unb in ber tunft, fpecieü

in ber bramatifchen.

*ß|"hcholo gie:

©ie pfß*ologifchen guftänbe beS praftifchen ©eifteS.

©er ÄretS oer Keigungen unb Abneigungen.

3taltenifche, fran^öftfct;e unb englifche ©prache.

©te 3biome ber lebenben Sprachen, ©ialecte unb auS*

länbifche SIccente (Kabebrechen). —
©ehr empfehlenswerth ift auch baS Kachlefen, ©urchben*

fen unb praftifchc Anroenben folgenber Sluffä^e: ,,©aS Sßer»

ftänbnii bramatifcher ^oefte unb ber bramatifche Kebeoortrag"

Pon g. Senber in ber 2Biener KonatSfchr.
f. Ih- u. iflujtf

2lpril 1858; „Ueber ba« SKuftfalifche in ber i>eutfd>ert ©prache"
pon ©chubring in ber »Berliner Slllgem. SDcuf.3., reb. »on

SWarj, 1829; unb ebenb. 1830: „Ueber bie »ebeutfamfeit ber

©prache für ben ©efang" pon Ääftner. —
(Sortfejunj folgt.)
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©a« alljährlich tuteberfeljrenbe ©ewanbfjausconcert jum
Befien be« OrcbefterbenfionS.SnftitutS fanb in biefer ©aifon
am ©onnerftag ben 23. gebr. ftatt. ©a8 etwa« bunte «Programm
bot folgenbe 5ßiecen: „griebensfeier", geftouberture bon SReinecfe,

ärie au« „Situ«" (grau <ßefcbf a-Seutner), £oncert«aiiegro für

Biotine öon SStcttt (©r. Sfibor Sotto), Sieber: ,,©a lieg id? unter

ben Bäumen" bon a»enbel8fchn unb „^einrieb, ber Bogler", Battabe

bon Söwe (§r. ©uro) Stabierftücfe: ©e8bur«9cotturno unb »«bur«

Ballabe bon gb>£in unb Sieb ohne Sorte bon 3Kenbel«fobn (grt.

Seanette ©tern au« Obeffa), „erlfcnig" bon ©öttje (gebrochen

ben §rn. ©irector gr. §aafe), ©uett „©er ©ruft entronnen" au«

„eurbantbY' (grau SßeiÄja-Seutner unb £r. ©ura) nnb jum
©cbluß „^erentanj" bon Sßaganini (£r. Sotto). 3ieinecfe'8 bom
Orcbefter trefflich ausgeführte Dußerture errote« ftch auch bieSmal at«

banttareS ©cnftücE unb würbe fJürmifch abblaubirt. Saß beffelben

Erfolge« ftd? auch ber Vortrag ber grau 5ß ef e^f a - 2e utn er ju er=

freuen hatte, brauet faum erft noch erwähnt ju Werben. — 3roticf>en

feinem erften unb legten Auftreten im ©ewanbbaufe in biefem Sinter

liegt für Sotto eine Seit ununterbrochener tu ben erften SKufifftäbten

©eutfchtanbS gefeierter ©riumbbe, unb in ber ©bat bürfte er, roa«

gingertechnif unb @ict>erheit ber Bogenführung anlangt, wohl feiten

»on einem Birtuofen ber ©egenwart übertroffen roerben. ©ein Bor»

trag bagegen entbehrt noch in erheblichem ©rabe ber Sänne unb

erfdjeint fein ©biet besbalb noch überroiegenb al« eine äußerlich au»

gelernte gertigfeit; e« fehlt ba« eine fiunftleiftung erft ju einer fol-

gen ertjebenbe geiftige Element. Sebenfafl« aber lägt ftch bei fort*

gefegtem ernftem ©treben bon ©eiten beS jungen fiünftler« nach

tieferer ©urchbrtngung be« ©toffe« aueb. md) biefer ©eite bin ba«

Befie hoffen, befonberS Wenn er ben@ibfel feiner Sunft nicht in b>bfert

trafen, wie bereu feine dabenj ju bem Sßiottt'fc^en Soncert ju biele

enthalt, ober in niebtsfagenber filtngelei Wie in bem Sßaganini'fchen

^erentanj erblitft. — (Sine SDieifterleiftung War ber ©ertrag ber beiben

Sieber bon SWenbetSfohn unb Söwe bon ©eiten be« in b. 331. fchon

oft gerühmten $m. ©ura; bie Söwe'fdbe Ballabe rourbe fo

ftürmifdj da capo bertangt, baß §r. ©. bem ehrenben SRufe golge

(eiften mußte. — ©er jWeite ©heil beS Soncert« rourbe burch grl.

3- ©tern mit bem Bortrag ber oben angeführten Stabierftücte er-

öffnet. SBeborf auch t>te ©echnif ber noch fe^r jugenblie^en ^ianijlin

juroeiten noch einer fauberero älbrunbung, fo war boeb ihre Seiftung

fchon jegt eine fehr a$tung8Werthe. ©a8 SRotturno bon Shobin habe

ich feiten fo ganj feiner jarten, metancboltfcben gärbung entfprec&enb i

bortragen gebart, Wäbrenb mir bie Jluffaffung ber Ballabe noch etwa«

unruhig unb baburch bie Klarheit beeinträchtigenb erfebien, roa« aber

roohl feinen ©runb in ber ftchtlicb. großen Befangenheit erften auf-

treten« h«6en mochte. 2)er lebhafte Beifall, welcber grt. @t. ge-

fbenbet rourbe, wirb ihr hoffentlich ein ©borrt ;u energtfehem Setter-

fireben fein. 3br h^chfi beachtenSroerthe«, fchon jefct burch bie Äeime
geiftbotler unb belebter äuffaffung beutlich m Sage tretenbe« Salent

rote ihr anfbruch«lofe« auftreten unb Ioben«roerth ernfie« ©treben

laffen mit ©tc^erheit immer SBebeutenbere« bon ihr erroarten. —
SB. Otto.

Sie legte Samm ertnuf ilfoiröe am 25. gebr. im'©eroanb«
häufe führte nn« noch einmal SEßerle ber bter ^aubtrebräfentanten

»erfö>iebener al« bebeutfame Sunftebochen ftch martirenber Seitalter

bor. Obgletdh SRf. fcb.cn öfters bergeblich ben SBunfc^ ausbrach, bie
j

IBerle btr D^eujett meb,r ju berüctflchtigen, mufj er boeb feine SBt-
1

friebigung binfichtlicb, ber hiftorifchen älnorbnung ber Programme luitb-

geben, roetche ju intereffanten belehrenben SSergleichungen über ben

©eifte«gebalt f berfchiebenartiger ÄunjlfchBbfungen Sevanlaffung giebt.

eröffnet rourbe bie legte Soiree biefer ©aifon burd; ©ach'« Soncert

für jroei SPrincipal-SSiolinen mit Begleitung bon jroei SSiolinen, Siola

unb S3afj. Segterer roar burdj jroet SBioloncelle bertreten, einärran«

gement, ba« ich nur billigen fann, »eil e« eine recht gute hannoni*

fdje SBirfung erjielte. 9Jur bie Ausführung toottte nicht burchgangig

fo au«gejeichnet gelingen, rote man bies bon folchen Sraften geroöhnt

ift. ©ie Durchführung ber SWotioe unb bie comblicirte Bearbeitung

ber Shemata mit ihren rhhthmifch-melobifch »erfchiebenen ©cgenfägen,

reelle ftdh abroechfelnb bureb alle ©timmen roinben, »erlangt ba«

eractefte Sinfegen unb Sneinanbecgreifen, roa« einige SDZale nicht bräci«

genug bon ©tatten ging, ©och rourbe mau bureb, bie höcbft gelun-

genen Vorträge be« SSeetr/oben'fchen Quartett« in 21moU (Op. 132)

unb be« ©chumann'fchen Slabierquintett« htnretcbenb entfehäbigt. 2tuct)

hierbei roar bie SRebrofcuction be« ilbaglo'« in S3eethooen'8 O-uartett

eine fo nur feiten gehörte SKufterleiftung. äl« eine folche ift auch ber

Vortrag ber SDtojart'fchen 5ßhantafie unb guge (Sbur) burch §rn.

Spm. SR e t n e d e ju bejeichnen. @r hat ftch im SSerein mit ben §§.
©abib, SRöntgeu, ^ermann, §egar u. a. auch in biefer ©at«

fon ben ©anl be« publicum« in reichem 3)?aße erroorben. ©fimmt-

liche Seiftungen tourben burch anhaltenten Beifall unb §er»orruf

ehrenood geroürbigt. — t. —
©ieam26.gebr. bom bieftgenSroeigoeretn beS atlgem. beutfehen

2Äufifberein8 beranftaltete tammermufif auf führung legte roie»

berum ein erfreuliche« 3eugniß feiner SKühugtett unb ©trebfamfettab. ©a«
Programm fsroohl als auch bie tarnen ber au«führenben Sräfte boten

nur Sutereffaute« unb geffelnbe«, roeshalb ftch an* ein fehr jabl-

retche« publicum ehtgefunben hatte. 2öir hörten bon Slaoierroeden:

©onate in abur bon granj ©chubert, Bariationen unb guge Ob. 17

bon gr.Stel unb ©onate in §moll bon gr. 2 1 f 3 1, borgetragen bon
§rn. ©ofbianift ©heobor SRagenberg au« ©üffelborf, unb Sieber

bon gr. Sifjt: ,,©ie ©chlüffelblumen", „©er gifcherfnabe", „3u-
genbglüct", borgetragen bon grl. Sölarie Slauroett »on hier, fo-

roie „©er gichtenbaum" (sroette Sombofttton), „So rceilt er?", „Saßt

mich ruhen!" unb „Soreleb", gefungen bon grau Dr. emilie 3Ke.

rian-®enafi ausSeimar. — Segtere ©ame hatte bie außerorbent»

liche.®üte, für $rn. ©ura, welcher uns bie Sifjffchen Sieber „©er gichten-

baum", „ÜRorgen« fteh' ich auf", „®ie Bätergruft" unb „Siebe8luft" ju«

gebaut hatte, aber leiber burch bie Ober blöglich baran berhinbert rourbe,

fchnell einptreten unb berbflichtete un« fchon hievburd? ju großem
©anle. Stoch mehr aber rourben wir ju biefem burch ben rounberbotlen

Bortrag ber Sieber beranlaßt. eiue fo au8bmd8»oI(e, in jebem ©one,
in jebem Sorte burchgeiftigte unb fJoetifcheSiebergabe mußte natür-

licherroeife bie 3uhörer entjücfen unb ju ftürmifchen Beifatlsfbenben

hinreißen. — grl. $ laut» eil hatte neben einer fo auggejeichneten

Sünftlerin einen fchroeren ©tanb, löfte jeboch ihre aufgäbe burchauä
äufriebenfteüenb, fobaß fte ebenfatts mit gerechtem Beifall überfchüttet

rourbe. (©ie fo außerorbentlicb günftige aufnähme fämmtlicher Sifjt'»

fchen Sieber bon ©eiten be« publicum« barf Wohl ju bem Sunföe
berechtigen, beren öfter« ju ©ehör ju bringen.) - ein hoch WiKtora-

mener ©aft außer grau Dr. 2Jcerian-@enaft war uns #r. SKagen-
berg. ©eine loben«Wertf/en eigenfehaften al« «ßtanift finb bon früher

hinreichenb befannt. er tocumentirte auf's SKeue feine aauffaffung unb
Btrtuofttät haubtfächlieh in ber ©onate toon Sifjt, unb tief« Bartationen.

Segtere, mit benen §r. 9tagenberg borige« 3ahr beim ©onfünftlerfeft jtt

Seimar fchon einen fehr glücfliehen ©rfolg errang, interefftrten ba8
publicum burch bie gefchiette fowie geiftretche arbeit unb fanben burc§

bie brillante Siebergabe lebhaften Beifall, ber fich bi« p mehr-
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waltgem £>er»orruf fteigerte. ©ämmtlicbc 5ßianofortewerte waren fett

$anS »on üülow'S Auftreten in Seibjig ntdjt mehr gehört worben.

©ie öffentliche Vorführung ber ©cbubert'fchen Senate, tote ber Stel's

fdjen Variationen bjerfelbfi fütb überhaupt nur 93ülow unb 8lagen«

berg ju »erbauten. SffiaS Sifjt'S großartige ©onate betrifft, fo büvfte

es nur eine geringe ?tnjabl ©vieler geben, rcelc&e biefeS 9fiefenwerf

p bewältigen im ©tanbe finb. 9?icht ein ©ugeub »erben ftd) ftnben

laffeu, Wenn Wir felbft bie boUeubetfteu ©arfteller: Sifjt unb 23ülow

baju redjnen. Um fo berbiei.ftlicber ift es, baß einer biefer Setiigen,

§err 9fagenberg, muthboll ber Vernüttelung biefer in ihrer Sltt ein»

gtgen (Sombofttion ftd) unterjogen bat, Welche hierorts nur ju lange

entbehrt Weiben mußte. Me greunbe ber ernfteu neueren $torto-

forteliteratnr Werben bie« §nt. Kalenberg bod) anredjnen. — ©cbließ-

lid) fei nod) beS feinfinnigen SlccombagnementS ber Steber burd) £>rn.

©rönewolf lobetib erwähnt. —

Im 8. Sanitär famen bie gloreitthter nod) einmal, abermals

nur $iag Berüb, renb, unb gaben ein legte® Soncert, in bem Wir SBe«

lanntfebaft mit einem Volfniann'fd)en Ouartett Ob. 14 madjten,

baS Wohl äußerft intereffant gearbeitet, jebcd) nicht ju erwärmen »er»

modjte, trog ber bolluibeteii Snterbretation feiten« ber SluSfübrenben.

©aS bereits im fegten Bericht erwähnte äbagio beS 9hibitiftetn']d)en

2nicl!=OuartettS, bie ©erenabe Don §abbn unb bie Variationen beS

©moll=D.uartettg »on Schubert bilbeten, etwas bunt, bie jweite

Siummer, an bie fidj baS großartige gmcbuDuartett Ob. 59 9?o. 2

Don S3eetfjo»en anreihte. —
©iuem Eoncerte ber blinben Stiberoirtuofin grl. fiufjn War8tef.

»erbinbevt beijuwohnen, es genüge bat/er bie Sbatfadie, baß grl.

a)£ arte Sprolfd) im Verein mit Sßrof. Sennewig (.Violine) unb

£>. Siefert (Violoncell) ein @d)Utnann'[cbe8 ©rio ausführten. —
©en Steigen ber gaftenconcerte eröffnete am 25. gebr. §r. (Sari

©la»fowsfb. ©aS Programm enthielt juerft eine 3?o»iiät, ein

CUtiittett ton ©tuf/erSt», ausgeführt bon ben §§. ©ennewig
(erfie Sßioline), jpegenbautlj (Violoncell), ©erfiner (jweite Vio»

litte), §prat (Viola) unb bem Eettcertgeber. ©ie gactur ber brei

erften ©äge ift Wcbl intereffant, fowobl was bie germ als bie §ar=

monit betrifft, in melobifdjer Se'iehung jebod) ftebt baS Serf nicht

ganj auf ber §b'be ber 3"taf«berniffe, namentlich ift bie uniione

©timmfübrung ber üDJelobie in ben ©tieidjinftritmenten ju febr in

5Reiifiger'fd)er Spanier gehalten. SaS @d)erjo ift originell unb fd)ön

mtb roürbe gereiß an S3ebeutung geroinnen, trenn ber ©rtiuß nid)t

gar ju abgebrochen roärc. ®er legte ©ag fdjeint einer )>a*eren 5ße-

ttobe ansugehören unb ift etroaS unflar. StrcaS fttefmütterlid; ift ber

Slatiierbart bebad?t, trogbem er bie flangroirtung beS SnftruntenteS

in'S befte Sidjt fegt. 9?ad) ätoet ®eclamationen öon grau Serfing-

.paubtmann fbielte ©I. bie Appassionata Dt. 57 oon ißeett/oben.

ainläßlid) feines legten SoncerteS im »ergangenen 3abre, roc er

bereits feine eminente jEedmit becumentivte, läßt ftd? taum noeb, »on

gortfdjritten f»rcd)en, eS genüge baber, baß bie berrlidje Somtoofttion

ganj roürbig beS ©ebepfers ju (Sctjb'r gebracht rourbe. SJur ber legte

©ag, roie überhaupt alle ferneren $refti würben um ein ©eringeS

im 3«'niaße iiberftiirät. §r. ©cbebefta, unfer mit 9Ject;t gefragter

sßariton, trug brei Sieber cor, baS erfte, ein flaoifcbeS, ift Sief. nid)t

befannt , bie beiben anberen roaren @d)umann'S „SotoSblume" unb

,,Su meine ©eete" auS bem „SiebeSfrübling". grl. öart^, eine

noeb, febr jugenblidje Sängerin mit i;übfd;ent ©obran »on befeuberem

Simbte in ber §cbe aber fonft nod) nidjt ganj ber@djule entroaebfen,

fang eine feb^r langtteilige '2lrie, roafnicbeinüd) öou irgenb einem -ini

ober -etti, bie rocl^l jäifd)iidj »on tinigen Sennern im Stubitorium

3HenbelSfobn*) jugefebrieben rourbe.**) 2)er Soncertgeber ffsieltc fo.

bann nod) bie Sagenfuge »on ©carlatti, eine Eclogue öou SEoma'djef,

Kcoetlette He. 6 aus O». 21 »on ©dmmann foroie Stube (SeSbur)

unb SaEabe (üsbur) »on ®b»»in. ®en @d)luß bilbete bie ebenfo

! »irtuoS als gefebmaetbott »orgetragene Rhapsodie 9co. 11 »onCtfjt.

©aS Scncevt roar ungerob't)nltd? ftarf befudjt unb ber SBeifaH ben

Seiftungen ganj angemeffen.

©ie Settelconcerte fangen bi« bereits an ju grafftren. — ©er

Gimmel fei uns armen Sieferenten gnäbig. — §. Saffla.

glortnj.

©er bem ©djubert-älbenb folgenbe 3Kenb elsf obn=3lbenb bradjte

I

ben erfien@ag aus bem EmotMErio Ob. 66, bie SSariationen Ob. 54,

bie SBioIonced - ©onate in Cbur Ob. 45 , »ier Sieber obne SSorte

(aus Ob. 53 unb 67), baS Sabriccio Ob. 5 unb baS ©moll-Srio

Ob. 49. — ©er©d;umann-abenbbot baS jroeite Srio in g Ob. 80,

bie $b«ntafte für *|3iancforte Ob. 13, brei ©tüde im 33olfSton für

^ianoforte unb ffiioloncetl Ob. 102, »ier $iecen aus Ob. 28 unb 21

unb bas EIa»ier«Ouintett m @S Ob. 44. £u allen brei 21benben

1 blatte ftd; ein jaljtreid)e8 ausgewähltes publicum jufammengefunben,

welches fidi bem gebotenen '^enuffe mit fichtlid?er ©bannuug hingab

unb nach Vorführung jeher Stummer ftürmifchen SSeifatl fbenbete.

®ie Ausführung war eine burchgängig gute. äBenn auch natürlich

83ülow bas eigentlich befeelcnbe ©lenteitt, fo barf man bod) auch ben

§i>. ©io»acchini unb ©bolei nicht bie Slncrfennung berfagen, baß

ihr ©tfer unb gleiß, ftd) in bie ©eifteSart beutfd)er 3Ketfter ju »er«

fenfen unb ihre SBerfe angemeffen »orjuführcn , bon fdjönem erfolg

begleitet ift. älud) bie frühere ObbofitionSbartet gegen claffifd)-beutfche

SKufiE, mehr aus nationalen als fünftlerifd)en ©tficbtSbuuIten , bat

ihre SJorurtheile bergeffen gelernt unb, »on einer hc'hern ©egeifterung

mit erfaßt, ftimmt fie mit ein in ben enthuftaftifchenSeifallSruf aller

I

Slnbern.

!
©aß SBülow'S fd)Bne8 ©treben burch foldje unb ähnliche Soncerte

— wir erinnern an bie brei ©eethooen-Slbenbe — f)i« ben ©tnn

für clafftfehe SKufif ju weden unb ju bflegen, leineSwegS ohne grutbt

ift, jeigt u. 21. am Seften ber llmftanb, baß bie «pianifttn (Sloira

bei S3ianco, beten aüjubunteS unb feid)teS Programm id) bor

SabreSirifr entfd)ieben tabeln mußte, jegt in brei ÜÄattneeu folgenbe

$iecen mit Llnterftügung ber Sruni, ©aubage
,
©bolei, Sam»

boftrtni unb ©imboni borjührte: bon S8eetho»en baS ©bnr^SErio

j

Ob. 70, »on ©chubert baS Srio OfJ. 100 unb baS Elabier-Ouiutett

Ob. 114 fotoie bie ^hantafie Op. 15, »on STicjart ein Slatier-O-uar-

I tett, »on DienbelSfohn Sieber obne Sorte (aus Ob, 30 unb 68) unb
»on SÄaff bie 3Sioliit-©cnate Ob. 78, SBefonbereS Sob berbtenen bie

Seiftungen ber Scncertgeberin unb beS SBtoliniftcn 5{5rof. ©runt.
Segterer ift ein febr tüchtiger ©bieler, ber fein Snftrument nid)t nur

fbiett, fonbern aud) fennt unb 3U behanbeln weiß, ©djb'tter Jon,

marfiger ©trid), ©yaetheit unb geinbeit treten befonberS wohlthuenb

her»or unb wiinfd)ten wir für bie SBülow'fd)en ffioncerte lieber §errn

S3runi an ©teile beS §errn ®io»acd)ini als ©ritten im 93unbe,

Weil legrerer üfter« mit ur.flarem, »erwifd)tem @^iel aufwartet, je

nachbem er beffer ober fd)led)ter bisponirt ift. ©ie julcgt erwähnten

SKatineen (fie fanben im Sala Brizzi e Niccolai ftatt) waren ber-

hältnißmäßig fchwad) befud)t. ©as anwefenbe publicum War aber

fehr banfbar unb ließ feine Kummer ohne lebhaften Seifalt.

*) ©ab es benn feine ausführlichen Programme? ©. 3i.

**) ©aS einjige 3ntereffattte barin ift, baß ber „©eltebte" faft

bie ganjc ätrie btnburch: „nimmer fehrt", unb es fich erft in ben
©d/tußtaEten aufflärt, baß beifelbe Weber ein ©affenfehrer (welche
©becies in unferer fchönen §aubtftabt in Slnbetracht ihrer feltenen

SUiwenbung angefungen ju Werben berbiente), noch «in $8agnofträf*
ling ift, fonbern baß er „nimmer fehrt jurücf".
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©er 10. gebr. brachte ein Soncert be§ SBiolintfien gabio ga=

Sil Ii wiebeium im SalaBrizzieNiccolai mit folgenbem Programm:

©eet^otoeit'8 Stnott«$£rio, Sabatine au« ©ounob'S Mirielle (grl.

SSriano), Originalbbantafte bom Soncertgeber, Morir per te bort

Samtoana, gefungen »ort grl. ©ebta, 2b,alberg'ä Lucrezia-$^an-

tafte, gefbielt bort X abb eucci, ©onijctti'S Zingara (grl Sriarto),

S£ranfcribtion über „9corma" unb „Soimambula" bom Soncertgeber,

Irie au« „SKignon" (grl. ©ebta), S^obin'8 Xrauermarfd) unb

SBaljer Ob. 34 S^o. 1 (£abb eucci) unb ^aganini'8 Sartationen

über Seemen aus „2Kofe8" auf ber G Saite bcm Soncertgeber. 2Bir

haben fdjon bor längerer 3«' <n 931. §rn. gaoilli baSSeugntß

eines tüchtigen, burdjgebilbeten , in jeber SBesieljung noblen ©bielers

gegeben. Siamentlid) ftnb feine eignen ißbantaften recht geeignet ju

jeigen, toa8 er ©tauneuSWertbeS auf feinem Snftrument leifteu fann.

®a giebt es meiftethafteS ©taccato, glodenreine ©opbelgriffe unb

Dctabengänge, fcbtoierige aber fiar unb burcöjtcbtig gefpielte itrbeg«

gien jc jc. unb immer einen weichen, gefd;meibigen , efclen Sott.

§err gabtüi berbient ben Sünfilernamen. §err Saobeucci, ben

trir bor einem Sabje sunt elften WM Rotten, fmt fid) entfdjieben ber»

boülommnet, ber 21nfd;lag b,at biel bou feiner früheren §ävte ber«

loren unb bie £ed)nif tft noeb brillanter geworben, ©agegen fünbigt

er bielfad) burd) feine SDianier in eigenmächtiger SßSeife gegen bie Som»

tooniften. SSon ben Sängerinnen beS SlbenbS batte jebe tt>re befon»

beten SJorjüge. grl. Sriano ift eine geWanbte routintrte Sängerin,

aber ber Stimme fehlt ©chmetj unb flang. Setjtere bat grl. ©ebta
namentlich, in ben tieferen ©onen fo fdjb'n, wie mir fte noeb nicht

oft gehört haben. Jpierju fommt eine bramatifdje Sebenbigfeit, bie nie bie

@d)ianfen überfebreitet
,

burd;bad)ter Vortrag unb gute Sonbilbung.

3ft grl. Sebta'8 tüttftlerifcbe SluSbilbung erft ganj bollenbet, bann

tbetben wir eine tücbtige Sängerin erften ©rabeS mel)r baben.

3J£it großer greube tbeilen td) ferner mit, baß fiä? hier ein

SUiufilbereüt, an beffen Sbi^e ber giirft Sorfiiti fielst , unter bem

tarnen Societk fiorentiua Orfeo gebubet t;at ju bem S*151^/
beften SBevIe italienifdjer unb auswärtiger 2fteifter, bor allem

claffifdje ©ijmbhonien unb Ouberturen mit einem trefflieben unb

jiarfen Drrfjefler (bunbert Üiann) unter ©irection beS Said, ©man.
SB r 1 5 5 i jur Aufführung ju bringen. 31ußerbem Wirb ber SBeiein

Jährlich aus feinen SKittelrt eine Sonatrrenä für bie befte 3nftrumen=

tal*Sombofttton au8fd)ieibett. @8 ift baS ein Wichtiger Sd)ritt borwärts.

äson ben Sweatern tft nid;ts 33efonbere8 ju melben. 23ietteid)t

bietet bie SarnebalSjeit eine genießbare Ober. — SemerlenSroertb

bürfte aud) an btefer Stelle fein, baß ber t^ieftge ünterricbtSminifter

eine Sommiffton ernannt hat, an beten Stolpe Sßeibi fteben Wirt, um
bie Sßeil;ättniffe bei italicnifcben 2)cuftfinftitute einer genauen Prüfung

ju unterwerfen unb geeignete ^Reformen mSSorfdjIag ju bringen.

—

K. R—e.

Gopeuljaflett.

®te SCnjab)! ber Soncerte mehrt ftd) täglid); in einer ber legten

SD5od)en gab eS beren allein brei öffentliche, bon benen jwei Drcbefter»

concerte waren, nämlitf) ba§ große Sonccrt beS Sßuftfbereins unb

bas ber „©efammten ÜDtuflfi-r". Slußerbem bebuthte mit SeifaE ein

grl. iErier als '^ianiftin in einem bon iljr eigens «erauftalteten

Soncerte. 3n bem Soucerte beS QJiufifberetn« tarnen Socalfadjen

bouSacb unb ©lud nebft 3nftrumentatoer!en bon bem nortoegifd)en

Sombonifien ©rieg (Slabierconcert) unb bon 2J£enbel«folra (SlmoH-

©bmbb^onie) jur Ausführung. Ser „herein ber gefammten
3Jiufifer" fübrte am ©djluffe feines SoncerteS ben 2Jtarfc^ aus

SBagner'S „§R i e n j i" aus (ein I;ier nod) ungelannteS SKufifftüd), beffen

Sitfung um fo großartiger war, als bie Släfer ber Slecbinflrumente,

20 an ber 3«bl, feitwärts in ten borberen Sogen beS Slmbb/itbeaterS

placirt Waren, oaS bem ©anjen ben Sbarafter eines SobtetorcbefterS

berlieb- 3n bem nämlicben Sencerte würbe außerbem eine „Ouber»

ture ju einer notbtfcben Sragöbie" bon §artmann juu., ein redjt

djarafterboHeS Jonftüct
, teffen Snftrumentation befonterS \u loben

ift, unb eine gefällige Srjmbbente bon E". ©iboni gefbielt. ©n
SSielinccncert bon 3- SBb'bm, bcm beworbenen betannten Siener

SBiolinle^ter, Würbe befonbevs in golge bübfdjer SluSfübrmtg beffelten

burd) ben nod; jungen SBiotinfbieler pr^llefteb beifällig aufgenom»

men. — (Sitte junge ©cbwebin, grl. SorSlom, ©djülerin bon SRäe

unb Saufig, ift, nadjbcm fie in ten größeren Stäbten SdmxbenS
mit bieletn Seifall concertitt bat, ju uns jurüctgefe{irt unb gebenft

hier bor bie Dcffentlid;feit jti treten. @iu anberer SBielinift, 31. ijart»

Wigfen, Witt aud) binnen Surjem ein Soncert geben. —
3m löniglidjen Ztytatex bereitet man bie Sluffübrung bon STiarfd)»

ner'S „Sembler unb 3übin" bor. £ir. *Pfeil unb §r. Saftroro
werben bie Jpaubt^artien fingen. @in neues 33allet=ä3aubebille, ein

bei 3hnen wahvfd;etuiid) nid)t befanttteS ©enre, bon Sournonbille

wirb jur 2lu8fübrung borbereitet. —

tictiic ^ C 1 1 IUI l).

(EngjÄgiscJitrlitf.

^uffülirungfii.
Safei. ©ie Soncertgefellfdaft bielt am 26. b. SK. ibr adjteS

Ibonnementcottcert mit folgetibem Programm ab: Siafouia eroica,
gbur-9ioman3e für SBioline unb Drdjefter »on ffieetboben unb <£ia»

conua bon öad; (bie swei letztgenannten 2Berfe Borgetragen bon
§rn. SSargtieer), ärie ber SPitetUa aus „Situs" bon 'Diojart (bor»
getragen bon grl. 8ertr)a Seif aus ©tiaßiurg, mit obligatem
©afferent, gefbielt bonSInbreaS Sang), öuberture ju „@life" bon
Stjetubint, ,,3cf? grotte nidjt" bon *d)umann unb „®retd)en am
©buutrabe" bon ©djubert (gelungen bon grl. Bertha SBoIj) unb
Ouberture jum „SSambbr" bon SWorfcbner. —

©remen. 21m 31. San. ficbenteS ^ribatconcert mit grl. Bör-
ner au-j Hamburg unb Jprn. SBallenftetn aus grantfurt a.

gbur«@r;mbbonie bon Seetbobeu, 3aubeiflöteu.Ouberture, ärien bon
SWojart unb 3D(et)erbeer, i'ieber boned)ubert unb SJce^borff, &a-
bierconcert bon Sallenftein, Soncertftüct bon Sebei , Marcia
giocosa bon §iller unb StSmoll-Saljcr ron Sbobin. — 31m 14. gebr.
achtes s^ribateoucert mit grl. ©teffan unb ^rn. Sotto: ©Bmbbo»
nie bon SSierling (unter Seituttg bes 6om!ponifteii, weldjer außer
lebhafterem SltoblauS nad; jebem ©a^e am ©d)luffe jweimal herbor-
gerufen würbe;, Onocrturcn su ben „Slb.ncerageu" unb ju ber „@ut-
fiujrung", 2lrie „9Jieiii gläubiges jperj" uon Sad), Sieber bon Schu-
bert unb ©ietrid), SBiolineonc it bon Sotto unb ^ejentanj bon JJa-
ganini. -

SSrüjfel. 31m 19. gebr. gjtraconcert bon ^aSbeiou» aus
$ans mit S. 33taffin: Ouberture sunt „gliegenben §oliän-
ber", Soucerte in ©bur unb ©Sbur bon ©eethobeu. —

SarlSrube. Sie elfte tammeimufiffoiiöe unter iHiitwiifutta
bes ^ianiften 3utius Sebin aus Hamburg war ein Öeetbobeu-Sibenb
unb bot folgenbe äöerle Seetboben'8: gbur=Ouartett Ob. 18 3ic. 1,
S3bur»£no Ob. 97 unb 2lmolI-Duartett Ob- 132. ©ie Sßeranftalter
biefer Soireen ftnb bie Seecfe, Steinbrecher, ©lud unb
Sinbner. —

Olm 3lm 14. gebr. ftebentee ©üijenid)-Soncert mit grau
granjista SSüerft aus Söerlin, §rn. 31. Sriictl aus Saffel unb
§rn.SBiihelmj: „(ärKöitigS Xed)ter" bon ©abe, fBmbhoittfd)e *Pbcm«
tafie bon filier, 2lbenblieb bon ©djumann sc. —

©orbrecht, älm 3. gebr. jweiteS ©amenconcert mit 2Bil»
helmj: Sßierte ©bmbbonie bon Seethoben, Ouberturen bon ©bohr
unb Sinbbainttter, SBiolinfoli bon Sßeethobeu, Schumann unb (ärnft k. —

Hamburg. 3lm 21. gebr. fiebenteS bhilharmonifcheS Soncert
mit grau SBalter-Strauß unb £rn. Sotto: (äsbur-Sambhonie
bon aiccjart, £ell»Ouberture bon Sioffttti, Schöbfung8-31rie, S8iolin=
eonceit bon Sotto :c. — Stm 24. gebr. jWeiteS Slbonneinentconcert
bes SäcilienbereinS mit grau SBalter-Strauß, grau 3oad)im
unb ben Otto unb Schul je: „3obanne8baffion" bon Öad).— 2lm 20. UHärj Soncert ber Singafabemie: ,,SiebeSmahl ber



Slboftel" öott Sagner, „äÄecreSfttile" »ort Öeetbooen, „SrlfimigS
SEocbter" »on ©abe unb „Seutfcber §bmnu8" »on 43eftanbig. —

Seibjig. 21m 2. SJiärj adjtjetjnteS ©ewanbbaueconcert: ,,©am«
fon", Oratorium »on Jpanbel. Sie ©oli gefunden »on grl. ®i»8
unb grl. ©einübt aus ©erlin, gd. §1 ü bl e unb ben jpsp. §ofobernf.

|

SolterS aus sßraunfebweig unb ©ura. —
\

ÜJiagbeburg. 2tm 2. g;bruar Soncert jum SBefien ber 2lr- !

men unter üMitwirfuug beS SRebling'fdjen iirdjengefang-SßereinS
unb beS grl. SDtarte galtner aus SBerlin foroie unter Leitung ber

ÜJluftfD. Webling unb üRübling. Sag Programm enthielt fot«

genbe Serie : ®bur»@»mf>b>nie »on S3eet^o»en, 2lrie ,,§öre 3«rael"
|

an« „Siia8" »on SDtenbelSfobn (gelungen »on grl. SDiarte galt«
ner), griebenggebet »on sDienbelSfobn, Sieber ,,3d) wanb're niebt"

»on Schumann unb Sanjtiebdjen »on ©grämte igefungen »on grt.

gaitner), Ouoerture JU „2ttbalia" »on "JJienbelefobn unb „©cbßn
(Slten" »on iUJaj Sßtnä), für Ordjefter, Sbor unb ©©logefang. —

^Mannheim- Um 16. gebr. fcritte in ufttalifcfje 2ltabem'ie mit

grau Soadjim unb Jptn. Soßmann: ©moU-©ömpf)onie »on äRo-
jart, Weltliche Santate »on äJiarcello, Stol oncett=Soncert »on ©dju-
mann, „äfiignon" »on SBeetboben, «oloftüde für Sioloncelt, Sieber

»on ©djubert unb Schumann unb (äurb,antl;en-Ou»erture. —
3)feiningen. 2)a8 am 23. gebr. gegebene fiebente Abonnement«

concert bot folgenbeS Programm: ©rfmraann'S Ouserture, ©cberjo

unb ginale, 'Xrto 9io. 2 für -JJtanoforte, äSioline unb SBioloncett in i

Smoll »on 3)cenbel8fof/n (§ofca»eUm. SBücbner, Üammerm. SoaS
j

unb © rüg matter) unb jum ©e&luß bie Eroica »on 23eetbo»en. —
j

9tod) ^abeu wir baS am erften SeibnacbtSfeiertage ftatrgefunbene Son-
|

cert jum SSeften beS <ßribat«Sittwen- unb SaifenfonbS ju erwäb-
j

neu, in »eld)em fieb £>r. §ofmufi£uS g. SWiitte r in beut erften l

Soncert für Sßioline in @ feine« ÜJcetfterS ®a»ib burd) glänjenbe

Secbnit, gute Öogenfü&nntg, ©idjerbeit unb Sietnfjeit beS ©bielS

ganj befonberS ausjetef/nete. —
äJferf eburg. 3UI' ©rinnernng an sBeet^oben gab ber ©efang-

bereut am 23. gebr. ein Soncert mit folgenben Sompofitionen be8

@efeierten : @gmont-Ou»e'rture, Opferlieb (S&ov), 2lbelaibe »on Sfliat*

t^tffon. Ob. 46, ©onate O». 13, „2Kignort" »on ©ötbe, Ob. 75, ele»

giftet ©efang für Sfyor Ob. 118, SRomanje fürSSioltne unb sßiano=

forte Ob. 50, „2ln bie ferne ©eliebte" Op. 93, aus ben ©ct/ottifeben

Siebetn O». 108 „3>er treue Sobnie" unb „Sie gleitet fcbnell baS

leiste 33ot", Quartett (Sanon) aus „gtbelto", „Sie Cg^re ©otteS in

ber Statur" je. —
jjiüncf/en. 2lm 27. b. 332. jroeiteS Soncert beS Oratorienber-

eins unter Seitung »on 8tb,einberger : grauencr/äre »on 3. SrafymS,
Ouartett (©inb wir gefcb,ieben) »on Süll ner, „SSrautljBmne" »on
§erm. 3 J> f f -

„grüljltngSglaube" »on Otto 3afen, altböb, rnifdje

Siebet, cjecbtfc^eS Sieb »on Srnft @acb,8, unb Sb,b're »on SJcarcetlo,

SBaä), Salbara, ©c^ubert, 3. gr. 9ieid)arbt unb $a»bn. U. St. er-

freuten fid; namentlich, bie »on S. 3iiebel fo trefflief; fjarmoutftrten

bBbmifdjen Sieber unb 3 c ^ff'8 „23rautf>»mne " fe^r beifälliger

3tufnal?me. —
9i er» -SJort. 20. 3an. »b.ilb.armontfcbe8 Soncert: Sbur»

@»mj)l)onie »on ÜRojart, ©acuntala--Ou»erture »on (Solbmart,
Ou»erture, ©djerjo unb ginale »on ©dfumann. — 3tm 19. San.

2tuffübrung beS „äfteffiaS" burd; bie Aoademy for music. — äm
7. 3an. jroeiteS Soncert ber »fyitljarmonifcben ©efetlfcbaft mit bent

^ianiften SR. §offmann: Ocean<@»mbbonie »on SRubinfiein,
SJnacreon»Ou»erture, Smott-Soncert »on öeetbosenuub sBarcarole »on
SSenuet. — 2tnt 14. 3an^erfteS Soncert »on SUtar» Sreb« mit grau

ebS-SWirbalefi: ®onate O». 29 unb SKonbfd)ein»©onate »ort

33eettio»en, fiagettfuge »on ©carlattt, 9iba»fobie 9co. 4 »on Sifjt,

SBaljer »on Stubinftetn, ©tücte »on Sb^obin unb ©ct/umann unb
Steber »on Sofcb., ©ctjumamt, ©djubert unb firebe. — 21m 21. 3an.
äroeiteö Soncert »on 2J£ar» Ärebs mit tt)ter ÜJiutter unb bem 58a-

ritrmiften ©tgnor 5Ranbolft: Jtb^affionata bon Seetboben, ©tücte

»on ©efeumann, ©eeling, SSeber, Sadj, Sb,obin unb Sieber »on ®ott=

fd?atf, Srebs unb Siebe. — SrfteS Soncert »on SEbomaS mit
grl. 'JJtebltg: 2annt;äufer-Ouöerture, Ssbur-Soncert bon Stfjt,
©djerjo Ob. 19 »on ©olbmart, i(Jrätubiurn unb guge bon ©adjs
Sifjt, ißolonaife »ou 2Beber-Sifjt , Ouartett Ob. 18 »on ©eetboben,

SDiarfd) bon ©djubert, inftrumentirt bon Sif$t !c, — 3 tee' ti:8 Son-
cert bon £[.. XbomaS mit grl. üKef? lig unb §m. ©. SB. SKttt«:
Les Pröludes »on Sifjt, gauftou» erture bon SBagner,
„§eyameron", Suo für jroet ^tano'S bon Sifjt, Uaftoralffimtofyome

»on iBe^tboben, Smott-Soncert bon St)obin, ©ebtett boni8eetbo»ett.

—

9t otterb am. Slm 2. gebr. Soncert ber Eruditia Musica mit

grl. äSebringer unb §rn. ©amuel be Sange: Smoll-@DmBb.o-
nie bon afienbeisjobtt, ,,©ie gtuebt nad) Sgobten" bon Ö ru d)

, „öetm
,,©onnenuntergang"bon©abe, Slabierconcertin®mclI»onS3rabmä,
*|3olonaife »ou Sbobin, iOcärdjenbilber »on Sange jc. —

Stuttgart. Vierte Sammennuftf: Slabiertrio Ob. 102 »on
Sftaff, SBiolinfonate Dp. 12 bon Öeetboaen, Sßioloncctlfoli »on SBolf»
mann unt ©oltermann, Slabierfoli »on gielb, IDJenbelSfobn unb SBadj.—

Sien. Soncert beS -ßrof. gpftetn mit grl. 9fegan: Va-
riationen für jivet Sla»iere »on SKuborff, Soncert für Slabicr unb
©treiebordjefter (4<bur) »on §änbel, «nbante für Slabter unb ©eigen-
quattett »on gielb, Sanjoncn »on ^ergolefe unb Sotti, Sieber bon
©djubert unb 33iojart. —

Sintertbur. ältn 1. gebr. jweiteS Soncert beS 'DiufifoeretnS
mit Soncertmftr. jpeifterbagen au« 3ürid) unb feiner £od)ter:
Oubcrture bon §ummei, 3JJarfcb »on äJienbelSiolm, ©»mbbonie »on
§a»bn, ferner an ©olo»orträgen: *Pbantafie bon Ülarb, ©moü-Son-
cert »on iKenbelSfobn, 9coctume »ou Sbobin unb $ßrefto »on Seber. —

3ürid). äm 7. gebr. »ieite« Slbounementconcert mit bem 5ßia=
Ttiftcn £b- Sirdjner unb bem Saritoniften iütoret aus Srüffel:
Oüberture Ob. 124 »on Seetbo»en, Sta»ierconceit in ®motl »on
iörabmS, @cb,mnann'fc6e Sieber, für Slasier übertragen »on Sirdjner,
Strien »on Slbam unb Soncone unb jum ©ebtufj Sbur-Sombbjonie
bon ©jbe. — gür ben Sbarfreitag wirb SBeetb^obeu'S Missa solem-
nis einftubirt. —

fltrfflnfllnttdjritSim.

*—
* ^ofbianifi SRa^enberg r,at ftcb ju beiberfeitigem 33e-

bauern aufjer ©tanbe gefeben, bie ibm »om Stuttgarter Sonferba-
torium offerirte etettung anjunebmen. —

*-* äftb. Sratftfcb. in ©tralfunb ift »on feiner italtemfdjen
SRetfe, roob,in bcrfelbe Sari Sauf ig begleitet öatte, in feiner §ei«
matb roobibeb.alten angetommen. —

*—
* §r. ». iBerrtutb, ber ©irigent ber Hamburger ©ing-

afabemie, ift febr bebentlicb erfrarttt. —
*—

* 3n SKet»-3)ort ftarb am 7. ». 3». ^einrieb, ©tein-
ibat), Sbef ber baübmten 35ianofortefabrit »on ©teinroab u. ©b'bne.
©er @ntfd)lafene warb als ©teintoeg geboren am 15. gebr. 1797 im
§erjogtb,um örauufcbweig. —

JKujihaliidK und litcrnrifdic Uouttätcn.*—* SBon Hermann SOcenbel'« 3J!nfifalifn)em Son»erfation8leyi-
con ift foeben bie jwb'lfte Sieferung (bon Öob. bis öonaf. reiebenb)
erfdjienen, unb jrcar »on jer^t an im Berlage »on SR. Obbenb^eim.
®iefe Sieferung jeiebnet fid) u. 21. befonberS bureb einen großen unb
bon grünblicber ®urd;bringung beS betreffenben ©toffs jeugeuben
2tuffag über bie ©ejebiefite ber böbmifdien äJcufit aus, weldjer jugleid;

biele neue ®eficb,tsbuncte unb 2tuffd)lüffe entbält. —
*-* 33on SRaff'S ©ijmbbonte „3m Salbe" erfdjien bei gr.

Siftner in Seibjtg foeben bie 33artitur unb ber SlabierauSjug ju
biet §änben. —

*—* ©et ©cbleftnger in Serlin erfd>eint bemnaebft: S. W.. ».

Seber in feinen Serten »on g. S 3äbnS. —

^BrmisrlitBa.
*—* Seibjiger 2t.eaterfd;ule. Unter biefem tarnen tritt

b.ier mit näcbjtem Oftern ein EünftlerifdjeS Unternetimeu in« Seben,
weldjeS nacb ber ©ebiegenbeit ber ju ©runbe gelegten ©runbfa'rje
Wie ber für alte gadjgegenftänbe gewonnenen Sebrträfte ju fd)liefjen,

boffemlid; berufen ift, eine große Sücte in ber 21u8bilbung für bie
SBübne ausjnfüllen. Watt) bem uns »orliegenben -Programm*) ift

baffelbe begrünbet bon §errn Ober-SRegiffeur gr. Seutfcbjnger, wet«
cber fcb.on in früheren Sabren mit jablreidjen talentbolten ©djaufbiet-
etetten treffliche öffentliche SRefultate erjielt bat. gür bie Seitung ber
Dbernfcbule bat berfelbe §rn. Dr. §rm. 3o»ff gewonnen, fowie
als erften ©efangtebrer §rn. Soncertfänger SRob. Siebemann, to'&f)*

renb bie 2)tr. @b. ®e»rient unb §aafe, bie ifrof. ©ottfdjaa
unb SDiarbacb, §r. Dr. grj. $trfd> jc. tbeils als $rotectoren. tbeil«
als Sehrcr bem 3nftttute ebenfalls if>r lebb.aftefte8 3ntereffe ober ibre

eifrigfte SSetbeiligung jugefagt baben; namentlich bat §r. ©ir. §aafe
bie SRäume beS alten 2§eaterS ju (Slettenoorfteltungen, Uebungen jc.
mit gewohnter Siberalität bewilligt. SBefonberen Sertb aber legen

*) 2luSfübrlicbe 33rofbecte tonnen auf Sunfcb burd) jebe SBud;«
unb äTCufifalien&anblung, in Seibjig bureb S. g. Sabnt, gratis bejo-
gert Werben. —
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tetr barauf, fcafj fich tt'orj ber febr mäßigen Honorare (O^cntfänger

180, Scbaufpieler 130 i^lv. jährlich) cer Unterricht femeSmegS nur

auf bie unentbebrlicbften gadifemttniffe befcbränfen foll, jonbern baß

jugleid) allgemeine W i f i e n f d> a f 1 1 td)c S itbu n g in möglich

auSgcbebntem Umfange in« äuge gejagt ift, wo$u u. 41. aud) Sor»

lefungen unterer elften tünftlerifcben unb ixii'j ertfdjaf tlictjett Autoritäten

beitragen »erben. Auel) foll ^Denjenigen, treibe fid) als QEoucert«

fänger, 8i betören, ©efanglebrer ober nur jur Seierooitftänbt-

gung ibrer allgemeinen Silbung in irgcitt einem tnnftjweige auSju»

bilbeu wünfeben, bie Sbeiluabme an einzelnen &brjäd)ent geftattet

Werben, foweit fid? bie« fonft mit ber AuSbiltuug ber 'Slcpen »erträgt. —

*_* Ser Erinnerung an Scanne <|3ol)l, geb. i5i?tb, beren

£inf$eiben »tu bereit? S. 455 b. «. 3. mitthetlcn mußten, hat ttjr

@atte SRicbarb f.
unlän

:
.ft eine gaiu, treff Itdje ausführliche btogra*

^tfc^e Oebäcäjtntßfc^rift gewibtmt, ber mir, ba fie nur für ihre greunbe

feeftimmt unb nicht im Sucbbaitbel erfebienen, ntd)t umhin tonnen,

einige größere Abfcbnitte ju entnehmen, wcld)e nicht nur bie berrltdjen

©eiten ber £abingefd)iebencn in »armen garten febttbero fonbern

auch iiigteid) hebeuteube ober iutereffante üliomentc ba' jüngften Ver-

gangenheit in jum Xheil neuer Beleuchtung in« ©ebäcbtntß jurücf;

rufen. 3eanuc e»tb, am 19. ä'fär; 1824 in SattSrube geboren unb
aus einer guten ßlfaßer gamilie ftatnment), erhielt trotj früb;eitigeu

SkrlufteS ihre« SaterS eine fela' forgfältige (Srjiebung unter böcbft

günftigen unb bilbenben (Sittbrücfen ihrer näd)ftett Umgehung, erregte,

Bon ihrer iDhitter, welche felhft eine tüchtige ejparfenpirtuoftn , unter«

richtet, fchon Pon früher 3ugenb an Aufleben burd) ihre i'eiftungen

auf biefem febroierigeu 3nftrumente uuD entwictelte fich hei gartet unD

jebr gewinnenber (Srfdjeiuuug fo hebeutenb, baß fie u. 31. Pon bem

fehr fdjwer }u befriebigenben ©erlios für bie „einzige ftets äiioetläfftge

§arfe" in ganj ®eutfd)lanb erflärt wmbe. 'Jfacbbem fie bereit« öfter«

mit ftet« gieich großem ©rfolge in Sarlarube, SreSDen, Seipng, 23ei=

mar k. aufgetreten, Perbeitatbete fie fid) im Safyre 1652 mit dtidjarb

5Pohl uub ließ fid) mit ihrem ©atteu in SreSben uicber. „£>ie alt«

gemeinen mufifaltfchen Serbältniffe ©««ben'« (ertäbit berfelbe) Waren

bamal« nicht« weniger als etquicflich. Seit SRtcbarb SSSagner'8

Entfernung war tyia eine timfifalijcfje SReaf'tton eingetreten, roelche

ebenfo bequem, al« oftcnfibel fid) für @eftunimg«tücbtigteit au«ga6.

SR et ff ig er ruhte auf feinen Sorbeeren; Sieh« war unbeliebt unb
auch nicht ber Söfann, einem im Sermll begriffenen, großen tunftin-

ftttut neuen Auffcbwuug ju geben; bte £ofcapelle, in ber nod) Piele

heimltdje unb einige fehr offene Wagnerianer (namentlich Sheobor
Uhüg unb 3uliu« Siühlmanu) fid; beftuben, oerbiclt itd) gegen

i^ten Dirigenten tbeiiS indifferent, theils obpofttionett. Sind) im Obsn»
fcerfonat berifcbte äftijjtterguügen; X i d)a t i d) ed , W. itterwu r^er

unb ber treffliche Dfjeruregiffeur giieber, Wei eifrige Verehrer 2?ag«

nei'S, tonnten ben SSetiuft bt» uuerfet3iidien iiietfter« nicht tserfchmerjen.

SBci fotdjeu thcil« jctfapmten, theil« frin^ip.ofen 3uf'«fben tonnte

nicht« (SregeS gebeiben, ,^umal bte nmfttalifcbe treffe bei' SRealtton

»ach Staffen in bie staube arbeitete. Oher unb Sapelle jebrten »on

ihrem alten SRubm, 2lbonttement«=i£ottcerte tarnen nicht jn Stanoe,

au ben Äammermui'it-<2oir&u icollten fich bie «rjlm Ätäfte nicht be-

teiligen, bie Stiorgefangoereine ieifteteu fehr SJcittelmäßige«, unb nur
bie gemtfehten (Soncerte ber gefchioffeneu ©efeßichaften , mit ihren

obligaten gouhcrS unb Sailen, ftanben in votier sölütbe- ®a fam
plötjlid) bte überrafebeube 9cachi'id)t, baß SReifftger ben „Sannbäufer"

neu einftubice. Stefer Schritt erregte außererbeutliches äluffeben,

um jo mel)r, al« ffeeiffiger für einen ©egner SBagner's gegolten bitte.

Unb troysem bte höheren ©efeUfchaftstretje fich oftenfthel baoou fern

hielten, fanb bie erfte Aufführung be« „'Jaunbäufer" unter allgemein

nem 3uhel ber Sßerebrer SiSagnev'« am 24. Octobev 1852 bennoch

ftatt. @te follte, ruie für mein gau^e« fernere« i'eben, äugieich auch

entfd)eibenb für 3eanne'« tünftlercarriere »erben. äStr hatten

SSeibe nod; nie ein ffiagner'fche« 33er£ auf ber Sühne gefeben, nur
bie bi« bahiu erfdjteneneu 2Bagner'fch: n Schriften famtten wir genau.

Unb toie freubtg auch bie baiin niebergelegten 8{:fonnibeen oon un«

mit bottftcr ©J?m^>arr)ie begrüßt »urben, uub wie fehr rotr auch ucn
SBagner'8 ehochentadjenter SJttjfion burchbrungeit roaren, fo tonnten

toir boch noch teilten öotltommenen Segriff oon ber äBirfung feiner

SBer!e auf ber Sübne tjabett, roetl bamal«, außer SB et mar, fafttfeh

teilte einjige Sühne sie iBagner fdjeit äöerte aufführte. 'Jcach all' bem
italienifdjen unb jrau^öfif'hen Operumiiere, ba« wir in ben testen

Sahren in (5arl«ntbe, in l'eipiig unb neueroing« auch in ®re«bcn
hatten erleben muffen, ft>irfte nun b-:r „Xannhctufer" in taum ju be»

fchreihenber, grabest eifdjüttecnber Seife auf uu«. ©0 mag bem
betfdjmachteten SBüfteupilger ju Sinne fem, teenn er plötjlich einen

frifchen Ouell unta' Halmen Winten fleht, ober einem tsrbltttbeten,

bem ba« Augenlicht ^lü^lid) äurücfgegeben tctic. 9codi «oll be« über«

toältigenben (Sinbrud« fchrteb ich, ''«h 1 alt* bem §er/,eu berau«, einen

Sericft über bieie lluffübrung, ben Sreitbet and) fofort in ber

„9ceuen 3«itfchrift für 3)iufü" ericheinen ließ. Sie Strtung biefe«

Slrtitelg mar über ©rwarten groß. 3d? h'itte bamit plötjüch eine ent»

fchiebene *ßaiteiftetlung eingenommen, uub nun bie fernere Aufgabe,

auch bie Sonfequenjen, roelche mein rücfb.iltloä auSgefprocheue« tünft«

lerifche« ©laubenSbeteuntniß mit itd) bradjte, getreulich' Durchjttfithven.

3e mehr totr hterburch SBagtter'* Serehrern uub greuuben nad) unb
nach immer näher traten, befto mehr entfernten fich natürlich 2ßag=

ner'« berfönliche geiitbe uub prinzipielle ©egiter Pen un«, bereit 3 a t/l

bamal« noch außerorbentltd) groß, uub bereu ©iitfluß um io fcebeu»

tettber tpar, al« fie faft aüentbalben an ber Spitze ber Xiieater» unb
©oncert-Snftitute ftanben uub bie treffe faft ait«nahm«Io« behe: rich-

ten. 3)ie Eüuftlerifche *Pofttton oon 3eanne mußte bacurch momen=
tan eine problematifche roerDen. iDian ließ ihr entgelten, baß ihr

©atte ein offener Anhänger oer ,,3ututtft«;ni;ftt" geworben war.

3l;re »eitere ßoncert-Saraerc war bauut in gvage geftellt; beim ich

tonnte fie nicht ben Angrifjut jener Äritiier auijjetjeu, mit betten id)

bamal« in fdjarfe DhP°fitton gevatben mn\ abgeieben baoou, baß bie

confei'PatiBen Sunftinftitute nähere Sejiebungeu ^u un« womöglich

SU »ermeiben fuchten. 23a« wir aber hieiburch alleufall« öerloren,

war gering gegen ba«, was wir anbretjeit« gewarnten: bie Sefaunt*

fihaft uub gfeunbfdiaft mit Ctfst uub SBagner, ben intimen Sei«
lehr mit ihren greuubeit uub ® hülern, uub fehließlid) uuiere Uecec»

fteblung nach SBetmar. 3m Sehtember 18£3 hielt fich ^ifjt einige

SBochert in -Bresben auf. öofort hilbete fid), wie aüentbalben wo
biefer in feiner Art gan$ einzige $ ünftler erfcheint, ein großer firei«

bon Sunftgenoffen unb Sewunberern, greunben unb Schülern um
ibn. Unter ben äUuftfern nenne ich 8tptn«tt, Sütow, Start unb
Aleyattber 3htter; unter ben ©intern ©ut^Eoiu, Dtto Sitb-

»ig, Sttfreb üJieißner, i'iorig §ei)brid); oon hilbenben Ifünft-

lern SRietfchel uub §äbnel. — Auh wir gehörten -,u ben Au8=
erwählten, welche ben ebenfo genialen al« liehenswürbigeu DJieifter faft

tägtict) (eben uub hören burften; Sifjt nabm fogar bte ©tnlabuug

ju einer toeixit in unferer befcheibenen §au«tichtett au, in ber er

burch fein unpergteichttche« Sf)tcl Alle entbitfiaSmirte. Son 3)re«ben

au« reifte er bireft nach SarlSrube, um bte Sirectton be« großen

ÜRufiffefteS ju übernehmen, welche« bafelbft Pom 3. bis 5. Oct. 1853,

unter ^rotettton be« ©roßher^og« griebrtch, [tattianb. Sott bort

aus würbe 3eanne burch Öifjt'8 Vermittlung fofort ',;iv Dcitvoirfung

im Orchefter auigeforbert, weldje« aus ben epofcahellen pou £arl«rube,

SDiannheim unb Sarmftabt, mit öin-,ujiebung frember bebentenber

Sünftler, barunter Joachim, 9te:iunt)t unb Soßmann, gebilcet

war. 9ca iirltch r< ften wir auaenhiictlich nadj Sarl«rui)e ab. (S. „3)a8

SarlSmher «Wufitteft tut Dctcbe- 1853." a5ou§oplit. Seidig, ä)£at-

tljeS.) Unmittelbar baraitj reiften wir in Seqleitnng i'if;,t's nad)

Safel, wohin 5Rihavb Sa.iner »on &Md) ait« gefommeit war.

|

Sort fanb unfer erftes Segeguen mit bem genialen Shöf3fer be«

„Sannhäufet" un* ,,V
! oljeitgrin" ftatt.

(i« waren benliche Sage.

SBagnet las un« feine bereit« Potlenbete Nibelungen« ?id)titng,

C i f
5 1 fpielte für Sßagncr bie letjten See t b oö e n'f.ben Sonaten —

ba« fagt fchon genug. S5ou biefer 3ett an blieben wir mit Weimar
unb ben SBeimaranern in ftetertt Sertchr. Bunächft fd)lcffen wir un«
bem fiünftlertieife enger an, mit bem wir burch Sifjt in ©reSben
näher betannt geworben waren; namentlid) perfebrten wir piel mit

Sütow, fiar 1 9titter, unb fbater mit Stöbert Sottutaun, ber

bamal« eben erft burd) '&i)ioiox Uhttg in ber äRufitwelt ein-

geführt Würben war. ®uien fdiloffcn fi.h bie jüngeren ftrebfamen

äJtitglteber ber ®re«be;ter e^ofeapette an. 5)ie erfte 3cee jur Silbung
be«i)re«PenerXo ntünftleroeretn« ift eiuSrgebniß jener mufifalifch

anregenben Sage. 3m Sßooember traf ein Srief pon §ector Ser-
lioj ein. SBir bitten ben genialen granjofen fchon in Sabeu-Saben
tennen gelernt, wo Seaitne in einem im Augufl bort Pon ihm arran-

girten großen Soncertc feiner größten (teineSwegS leidjt 5U erritt<

genben) 3ttf liebenbeit im Orctjefter mitwirtte. 3egt tarn er ju ;wei

tSoncerten nach Cei^Jtg, unb rief 3eattite iogtetch bon ©reSben bort»

hin. Am 1. unb 10. ©ecember fanteit bie Soucerte ftatt; i* ifjt
tarn ba',u mit einer großen Anzahl Schülern uub greunben aus 13ei-

mar; aud) aitbere Serlio^-Serehret faitDen fid) ein, barunter bte alte«

ften, 8obe uub ®rtepenterl, unb ber jiingftc, 3or/anneä
Srahm«. 2Stv feierten eine 9ieit)e Pon geften, barunter eine große
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igoiree bei bem Sftebacteur ber „9ieueit ßeiticbrift für Ücufit", gran j

SSrenbel, wo Scanne öolo fpielte.''*) 'Jiacb nochmaligem Auftreten

im ©emanbbaufe führte Scanne in ©otba bei Der burd) Stfu aufge«

führten „Santa (Sbiara" beS £>erjog8 »on Soburg unb wen-ge 'Jage

barauf bereit« infSeimor in.,Sobengrin", ,,'XannbSufet" unb ,/Struen» !

fee", mehrere Soncerte ungerechnet, bie ©arfenpartte aus, welche Auf-

regungen nebft einer ftarfen Srfaltiutg heebft heftigen ©elenhbeuma«

tiSmuS mit §er jüeutcimaffeifudjt berooniefeu unb ben Ä'eim il)re8

SEobeS legten. Äaum einigermaßen genefen, »ermoebre fie Üfjt'ö

rufung nad) Seimar nicht ju wiberfteben unb »erlebte bort unter

feiner Aegibe ibre glüdlid)fte ßeit. „älts nur (ei&fibjt 91. in ben

Seimarifdjen Stünftleroerbanb antraten, batte Siijt bort fdion fed)S

Sahre als Jpcfcapellmeifier „im außerorbentlicben Sieuft" gewirft, unb

in bor 2bat gan; AußerorbentliebeS geleiftet. SaS Seimarifdje £>of»

tbeater uns bie §ofcapelle waren som ©roßberjoglicben £>ofe jwar,

in Slnbetracbt ber @iöi;e be§ SanbeS unb ber StoiUifte febr freigebig,

jebod) ben anberwüttS immer höher ftcb fteigernben Anipriid)en ber

Sünftler wie be« publicum» gegenüber, boeb nur febr mäßig bottrt.

Seu SBerbältwffen nad; tonnte auch ba« ibeateipubliatm in Seimar

Weber ein grofjtä nod) n.H'ct;feliibes fem, jobaß bie Sbeatcrciuitabnien

über ein befcteibeneS U)iaß hinaus taum gefteigert werben tonnten.

SD'iit btefen geringen materiellen Datteln nun bie hcdiften Probleme

ber Äunft }ü löi'en, unb nicht nur >Wufter»Aupbnmgeu allgemein

aneitannter Jfuitftwcrte berjufteüeit
,

fenberu and; priujipieU babn-

breebenb Bcijugeben, unb bie beteutenbfien, tbeilwetfe nod) galt? un»

befannten, Wilweife nicht anertainitcn Suiiftwerfe ber tUcujeit in
.

confequenter golge m bie itunftwelt einjufübren , war bie große,
;

Wahrtet ePocbemacbenbe Aufgabe, welche «ifjt ftd> geftellt baue. @r

erreichte and), was einem Weniger genialen unb djarafterootleit Säuft»

ler unmöglich gewefen Wäre. Ser europeiiebe 9iuf feines Samens

jog eine 3teibe »on Äünfttern erften 3iange« in ba« Seimarifcbe Or-

cbefter, unb ber Sauber feiner perfönlidifcit wußte fie bort ju :effcln,
|

barunter einen So ad) im, Saub, iSoßmann, Singer jc. Unter !

ben Opernmitgitebeiu toar »or Allen baS unübertreffliche Sünftleipaar

»on 9Jctlbe bie Sterbe unb Stüjse ber Dpei ; aber felbft weniger

sBegabte Wußte Sifjt in feiner unoergleicblicben Seife ju iiifpiriien

unb ibre Strafte ju fteigern. SBei allen bebeutenben Serien leitete
:

Sifjt bie (JlaPicrproben felbft unb ftubirie autb ben Soliften ibre
;

Kattien ein; an fleißigen Drcbeftcrproben ließ er eS gleicbfatl« nic&t

repien, uud felbft bei ber Snfcenirung griff er wefentlid) beftimmenb :

etn. ©ie tüd)tigen SDiufitbirectoren @tör unb S äffen ftanben ibm 1

unterfiüfecnb jur ©eite; bie Sntenbanten »on giegefar unb »on
;

SBeaulieu jöibeiten feine tünftletifd)en Sntentionen nad) Saiten,
j

unb fo erreichte Vifst in Seimar, t»a« felbft bie größten §of tbeater
\

uiebt leiften tennteu, weil ihnen bie priiijtpieHc g-üferung ober bie

wahre Suufibegciftcrung mangelte. Seine ua'djfte unb gewaltigfte

aufgäbe war, sie 2B agn er'fcben äßerfe in 2>euticblanb einjufübren. ;

Ob unb wie ibm bteS gelungen, ift befannt genug; biefe große fünjt»
j

lerifebe 2ijat ift eine ber merlwiirbigften unb glänjenbften Seifiungeu
\

jener 9ieu.^eimarifd)en Seit, ßueift tarn (am 16. gebruar 1849)
'

„Sannbaufer" ?ur äuffübrung, fd)on im Sabre barauf (am 28. 21u- i

guft 1K50) ber noch ganjlid) unbetannte „{obengrin", beffen äluffüh« i

runggracejueüccbentadjenb würbe; btefen febloß fiel; (am 16 gebr. 1853)

ber „glieaenbe ^oüä'iber" au. 3n ber großen „Sagne r- äß od)e"

fübrte l'iijt fobann ben »on allen Seiten berbeieitenbett Äunftfreun-

ben )ämmtlid)e brei SOBevfe in djroitologijdjer gotge biutereinanber,
j

unb 3»ar mit benfei ben Äräften »or. — äehnltdje« ift feitbem
j

wobt an me^r al8 einem Orte unternommen worben; burd) Sifjt
;

aber gefd)ah e8 juerft, unb swar ju einer Seit, wo alle beutfeben

«übnen mit eben bem (Sifer fieb »ou ben äBagner'fcben SSBerten fern

hielten, mit bem fie jefct biefelben aufführen. >!ifjt ftellte ftcb bie

fernere große älujgabe, §ector sBerlicj in i"eutfcblanb einjufübren.

<2r ftubtrte beffen Oper „Senoenuto SeUtni", fowie „gauft" unb

„äiomeo unb Sulie" ein, unb feierte bei be« Somfcontften Slnteefen-

hett eine „Serlto \- So dje" in Seimar, welche jur unmittelbaren

golge hatte, baß ©erltoj' Serfe, bie bis bahin faft gdnjltd) unbetannt

geblieben Waren, in ©eutfdblanD »iele Verehrer fatiben unb eine Dieibe

»on ilufjührungen, tbeilS unter beä Sotnponiften eigener Leitung, er-

fuhren. ©8 war nur eine coniequente Berfolgnng beffelben Sunfl-

^rinjib«, baß Sifjt hierauf junadift Siobert ©d)umann'8 „®eno-

Te»a" unb „9J?anfreb" auf ber Setmartfchen Sühne einführte; baß

*) 31. @d)loenbacb hat jenen intereffanten äbenb in einem

„Offenen ^rief au granj Srerbel" gefchtlbert.

er granj Schubert '8 „illfonS unb eftrella" ber SBergcffcnbeit
entriß; baß er tebeutenben jüngeren Sompouiften, wie 3t äff, 9iu-
binftetn, Soffen, Sornelius unbSra'fete fowie ben mit Un-
recht »ernad/laffigten Sttolff unb ©obolcwgfi bie SBeimavifcben
firäfte jnr -iluphrung ihrer Seite jur Si«pefition ftellte, unb über«
biee einer gangen Sieibe bead)teit8rperther Talente, Wie ©ufia»
©djniibt, §o»cn, Saloman, Sorn, §artmann, SRau»
mann k. ben Seg in bie Oefjentlid)feit bahnte. 2118 wir in Sei-
mar eintrafen, war ein £beil tiefer großen Aufgaben fdion glänjenb
gelb'ft. Sir genoffen bie grüebte btefer ebeln ftuuftbeftrebungen mit
»ollen 3ügeu, unb es war für Seanne ein ebrenooller 33eruf, bem
fie mit »oller Eingebung fid) wibmete, bei ben Aufführungen aller

biefer neuen unb bebeutenben Serie mitwirten ju fönnen!*) Sie
SSorfiibrung feiner eigenen Säle batte Sifjt bis bahin nod) faft

gaujltd) »ermteben; an ftcb felbft badjte er juterjt. 3u ber Seit, al8

Wir in ben SeimarUdjen Hünftlertcrbanb eintraten, begann Sifjt
feeben erft mit ber «erüffeutltcbung feiner ,,Smn»b,onifd)en Sichtun-
gen", unb c8 war Seatme'e Stoij, btcjelbeu faft alle nod) im 9Jea=

nufeript gefpielt, fowie bei ihren erften Aufführungen ntttgewtrtt ju
haben. „Crpheu8", „Les Preludes", „Saffo" unb bie ,',^ergf»m»

phonte" würben ber 3tethe nad) hei jpofconcerten unb im §oftbeater
»oigeführt; fpäter folgten bie Sbüre ju

,,
Prometheus", ber ,,Sünftier»

d)or", bie ©»mpbonten ju „gauft" unb „Sante", bie große „©raner
SDteffe", ber 13. pfaltn , unb bie ©cenen aus Senäu'8 „gauft".
3u ihrem lebhaften Siebauern hatte Sifjt ju feinen übrigen Crchefter-
werten leine §arf* gefchriehen; um fo größere greube bereitete e8

ib^r, als ber iDJeiftcr, fpeciell im £)inblicf auf ihre SKitwirtung, fpäter

jwei pfalmen ('23. unb 137.) für ©opran-Solo (fvil. tämtlie
©enaft), §avfe unb Orgel componirte, tteldie turj itacbeinanber an
»erfdjiebenen Orten jui Aufführung lauten. Sie liebenswürbige Art,

in ber Sifjt mit Seanne überhaupt tünftlerifd) »erlebrte, ift charat»

teriftifcb für ben großen JDtann. §atte er eine neue Partitur »oll«

eubet, in weldjer bte iparfe — ein 3nftrument, ba8 er befonberS

liebte — in heroorragenber Seife bebaebt war, fo ging er bie Parti-
tur mit Scanne forgfalttg burd), um ftcb »on ihr bie Stellen bejeteb-

nen ju laffen, welche etwa teionbeia jd)Wtertg fein Ib'nnten, um fie

nach Umftänben m erleichtern, hierbei hatte er bte Sechnit unb
filangwirtung ber ijiarfe auf ba8 ©cnauefte ftubtrt, fobaß man unbe*
bentlid) cu8fpred)en lann, baß fein anberer Somponift fo Ilang»olle

unb a'd)t barjenmäpige Ordiefterpartten gefdjrieben bat/ Wie Sifjt.

Er hat §arfenefjecte tm Orchefter angewanbt, welche ber innerften

92atur biefe« Snftrumente« abgelaufdjt finb; er bedte baffelbe nie burd)

anbere Snftrumente (wie felbft 83 erlioj öfter getban bat), unb fudjte

bte §arfe immer möglichft obligat ju holten, ©benfo würbe aud)

Seanne »on Sifjt ermuntert, bie oft febr unPratttfchen §arfenpartien

in ben Opern möglichft brillant ju arrangtren unb ba, wo germaten
porgeiebrieben finb, fiel) banlbare Sabenjen etnjulegen. Senn Scanne
bei ben Opernauffüljrungen ihn mit bergleicbeu überraje^te, fo be»

jeigte er t^r feine befonbere änftiebenheit. Uebei'haupt War ,,@e!bft«

ftäubigteit ber Auffaffung unb greiheit ber Suterpretation" eine feiner

genialen ©runbprtnjipten , bie er auch als Oidjeftercbei burcbjübrte.

Selcher ©egenfa^ ju ber auf jebe iKote unb jeben 9Jietronomfcr)Iag

fchtoörenben 9ßebanterie ber metften ,,tüchtigen" Sapellmeifter!" —
3rrei Sahre nach Sifjt'8 @d?eiben »on Seimar folgte Seanne einem
febr ehrenBollen 9hif nach SarlSrube, wo fie befonbers bei ber borttgen

2ontünftler»erfammlung nochmals auflebte unb bort wie in öaben«
SJaben allen erften Äunfttretfen auf ba8 ©ngfte angehörte. Shr legter

großer Schmers war, im »ergangenen Sahre if)ten ©atten nid)t me^r
jur Sontünftlerserfamrnlung nad) Seimar begleiten ju tonnen unb
^terju gefeilten fid) bie @d)recfen be8 bort in unmittelbarer 9M^e
entbrennenbenfiriegeS. Qwar erholte fie fich wteberholt »orübergebenb,

befonberS buid) einen Aufenthalt in ber isschweij. Sod) bie legten

Aufregungen hotten ihren febwacben SörPer ju ftarl erfdpüttert unb
am 23. $o». hauchte fie ihre eble Seele aus. —

*) „SJon ber bamals enttoidelten regen fünfilerijchen Sbatigteit

auf ber SSübne unb im Soncertfaale Seimat'8 giebt mein „Sahrbudj
be8 ©roßh. .poitbeaterS unb ber ^ofcapeüe" (Seimar, 1855, SBöhlau)

geugniß, Welches bte Seiftungen ber Saifon »on 1854/55 umfaßt,
ber elften, in welcher Seanne mttwtrfenb War."
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frittjtijcr feiger.

päöagorjtftfie UTerHe.

§ür boä pianoforte ju jwei £>änben.

£ta«fe, Entölt, c». 21. 3toet inftruettöc Sonaten für

bog pianoforte. £et»jtg, SBreitfopf unb ^attel.

3u « traufe »ereinigt fieb ba« pabagogifebe SEalent mit bem

edit tünfuerifeben. Sir erb'liden in ihm, Wu- febon oft getagt, einen

Wabrba,ten Äunl^äbagogen. M; tiefe ?Wei Sonaten geben Wie*

berum ßcngnifj bierren. Sie finb Bon guten Slamerlebie n
,

bte

überhäuft bergleichen Stoff beiluden, einseiften nach Sletnentt,

Ob 36 «Dran freut fieb irnnier unb immer wteber, 9iaturwuch1tgess,

crganifcb ©egliebertc« ju l>telcn unb ju hören, unb Solche« fmbet

man b,ier.
—
gür ta« pianoforte toier §änben.

Jlttton Traufe, 3»ci infttactiöc Sonaten für ba« Jiano*

forte ju »in $finttn. C». 22. 5»o. 1. 25 9cgr. S»o. 2.

1 £blr. Äeisjig, Sreitfopf unb Partei.

®ieie fceiben Sonaten ei fettem höhere geifttge «uffaffung unb

eine erweiterte tecbnifdje 2Iu«bilbung al« ba« »orbetgebenbe fflser!

befidben älutcr«. ©ereiftcre Sffiufiter fBirnen fich baran erfreuen unb

rei belehren. äflan finbet hier in fnafcßer gerat fo funftleri.

jehe« unb innerlich älnjiebenbe«, bafj, teer an gut beutle Soft gewohnt

ft, iuä)t ebne SSefiieb.gung tafcengebt. Ea« &annomld>e e ement

mächt fid) in fcrtfdjrittUdjer Srt unb SBei,e geltcnb, ohne $aft unb

Ueberftürjung, wie in £>*. 21 naturwüchsig unb bem Sweet, ber ab-

fielt be« Schaffenben angemeffen. —
Seh. ulgefänge.

&att Stein, o». 19. 40 SBolfsKeber für Stnoten. unb

SNatä)enf*ulen. SBiette, mit einem Sln^ang 8 patriottfefie r

Steter au« bem Safere 1870 »ermehrte Auflage. SBttten*

forg, 1871. SR. £errofe.

Verlag von H. Pohle, Hamburg.

Bach Joh Seb 6 Sonaten für das Violoncell mit Clavier-

begleitung 'nebst Fingersalz u. Bogenstrich-Bezeichnung)

versehen von Carl G. P. Grädener. 1. Heft: 3 Sona-

ten in G, Dmoll. C. 1 Thlr.
, j

Böie, Heinrich, Op. 21 und 22, 10 Lieder für die Jugend

für 1 Singstimine mit Begleitung des Pianotorte. l(
2

fegr.

Op. 23. 3 Lieder für eine Alt- oder Baritoristimme mit

Begleitung des Pianoforte. 17f Sgl-.

Grädener, Carl G. P-, üp. 3ba. 3 Marieniieder für 4 Frauen-

stimmen a eapelia (2 Soprane und 2 Alte). Partitur. <* Sgr.

Stimmen. 10 Sgr.
_

Köllme, Adolph., Op.2. Sonate für Ciavier u. Violine 2 Thlr.

Kölling, Charles, Op. 96. „Le papillon d'amour." Morceau

de Salon pour Piano. 15 Sgr.

Op. 9V. Caprice hero'fque pour Piano. 10 Sgr.

Op. 98. „La vivandiere," Impromptu brillant pour

Piano. 20 Sgr.
, • • ona „

Op 99. ,Lacavaleriea11emande," Caprice mihtaire.iOSgr.

Op. r05. „Ledesirardent," FantaisiefSlegantepour Piano.

IT 1 Sgr
2

0p 107. La belle Bobe"mienne," Morceau de Salon po-

lacca pour Piano. 17f Sgr.
, u

Op 106. „Das Pfäfflein." Quartett für Mannerchor. Par-

titur. 7| Sgr. Stimmen. 10 Sgr.

Krug, D., Op. 270. „LeDesir." Fragment.de Salon pour Piano.

Op'. 272. ,.Ungarische Weisen" nach Josef Panny jun.

für's Pianoforte bearbeitet. No. 1 u. 2 a 15 Sgr.

Op 273. Fragmentarische Improvisationen am Pianotorte,

ah Anleitung zum Präludiren u. freien Fantasiren. 22* Sgr.

Kuntze C , Op. 170. „Die sterbenden Helden in Frankreich.

(Gedicht von E. Fürst?,) für eine Singstimme mit Begleitung

des Pianoforte. 10 Sgr.

STicfe wohiau«aef;attetc Sammlung giebt auf 45 Seiten 40 tritt

gutem ©cfdjniocf ausgewählte jtteU unb breifttmmige Sieber. SDJan

barf biefelben }u ben; heften rechnen, Wa« bie bcutfdje Literatur unter

bem tarnen „5Bolt?lieber" aufführt, «ei 9co. 24. „Kraute §etmatb

meiner «eben!" hätte icb anftatt (wie eben bcäcidjtut ift) ,.»olt8«

Weife", bie watjrbaft fdiüne alielobic »cn 35. 3ligf)tni gewunfdjt. —
®er ansang fügt „Sieber im freien ju fingen bei, SRo. 1— 6.

—
äm ©diluffe finben fieb „^autetticlje Steter au« bem o«bve lb<0

für Seutfcfilanb« 9Soit unb Scbule", ben lencn aüerbmg? einige, lo

gefd)Winb fie entftanten finb, audj ebenfo febuett Wtebei »erlcbwinben

werben. Sicher wirb eine neue Ultra für ta« beutfdie SBolteiieb »on

biefem bentwürtigen Sabre ab anheben. —

31111(16 für ^efonguireme.

gür 9)eär.nerftimmen.

3& llana, m eommermotoen. 6djnccglöätfjcn. sßten,

Haslinger,

§ i». UtentU*, Steuer grüfilino» ©d)itfltcb. ®b«nfc.

34i hatte febon fiüber ©elcgenbeit, bei Sammlung „V'iebevtranj^

in weldjer »orftehenbe Ouartctte enthalten finb, nad)-,urüt;men, bafj

fie fo mauebe trefflidje (Sompojiticn für bie Steife be§ JOcännergefan»

qeS bring,'. ' »udi biefmal bin ich in ber Sage, ben betreffenten ä>er*

einen anjeigen ju tbnnen, bafj fie an 9b. 41. „Vlm Sommermorgcn"

unb bem einfach trefflieben Siebe „Scbnceglccfcben" »on 3tant eine

qute ätcquifition ma*cn werben. «Rur Wirt cer erfte Eertor m ber

löbe etwa« ju feljr in «nffsrud! genommen. Sie §aubtwututtg

liegt niemal« in ber §cb? ber Stimmfülirung, fonbern m flangbcller

unb treffenber Kertbehanblung! 9co. 42. „«euer gtüblmg" hat eine

mebr felbftanbige innere Stimmführung, »erltert ftcb aber in noch

höhere §itye. Sei unferer je^igen Stimmung ift c« offenbar w
biet »erlangt unb ju Weit gegangen, wenn, Wie hier tergaü («.&)

ber erfte Stenor nicht au« ber Sage »om höheren d fci8 jum t)o\)tn h

hinauf berausfemmt. 9co. 43. „Sd,itflieb" wirb bei fehr flutemjbor.

trage stemltcbe SBJirfung binterlaffen. — »i- ®chb.

Lübeck, J. H., Introduction u. Adagio für Cello mit Orche-

ster. 2 Thlr. Mit Ciavier. 25 Sgr.

Lübeck. Louis, Op. 1. 3 Feuillets d'Album p. Violoncelle

avec aecomp. de Piano. 25 Sgr.

Op. 2. Nocturne pour Violoncello avec aecomp. de flano.

20 Sgr.

Im Verlage des Unterzeichneten sind erschienen:

Op. 1. Heimathklänge,

Op. 2. Capriccio,

Op. 3. Lied ohne Worte,

Op.10. Grosse Sonate in Cmoll,

für das Pianoforte componirt von A. Keulmann.
gf). ilttttS. in Aachen.

Den 18. April eröffne ich in meiner Musikschule ein:

Seminarinm für angehende Musik-

lehrerinnen.
Lehrgegenstände sind: Methodischer Ciavierunterricht

in Verbindung mit allgem. Musiklrhre Fortgesetztes Cla-

vierspiel in Verbindung mit musikal. Formenlehre. — Har-

monielehre. — Musikgeschichte. - Honorar vierteljährlich

10 Thlr. Zur Aufnahme ist musikal. Befähigung unbedingt

nöthig. Empfehlenswerte Pensionate werden vermittelt. Für

Diejenigen, die nach absolvirtem Cursus das Seminar durch

ihre Leistungsfähigkeit empfehlen, wird für ein entsprechen-

des Unterkommen gesorgt. Anmeldungen nimmt entgegen

und näheren Bescheid ertheilt

Weberstr. 14. W. Irgang,
;

Vorsteher der Musikschule m Görlitz.
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Von der zum Besten verwundeter deutscher Krieger
veranstalteten

Sammlung vaterländischer Lieder
aus den

.Liedern zu Schutz und Trutz"
erschienen bis jetzt folgende Stücke:

Für eine Singstinimo mit Pianoforte-Begleitung

:

No. 7. Anton Deprosse, Kriegergruss (Christian Schad). —
Auch für einstimmigen Chor. 1 Sgr.

- 33. Graben-Hoffmann, Ade ! Ich muss nun gehen (Ru-
dolf Löwenstein). 2 Sgr.

- 34. Ik sein ein wahrer Teufelskerl (K. Elze). 2 Sgr.

- 22. Ferd. Gumbert, An Deutsehlands Frauen (Julius

Sturm). 1 Sgr.
- 20. Ferd. Hiller, Zur Wehre (Perd. Hiller). 2 Sgr.
- 27. Louis Köhler, Soldaten-Abschied (Feodor Wehl).

4 Sgr.
- 21. Oscar Kolbe, Deutschland hoch (Oscar Kolbe). 2 Sgr.

4. Zum heiligen Krieg (Wolfgang Müller von Kö-
nigs winter . 3 Sgr.

- 32. Ed. Mertke, Landwehrlied (Heinrich Viehoff). —
Auch für einstimmigen Mänuerchor. 3 Sgr.

- 43. E. H. Stahlknecht, Auf Vorposten (Max Remy). 4 Sgr.

- 23. W. Tappert, Kommt ein Fuchs zum deutschen Rhein
(H. Kletke). 2 Sgr.

- 40. Franz Trautmann, Das Kaiser Willem-Lied (Franz
Trautmann). — Auch für Pianoforte allein. 2 Sgr.

- 39. E. A. Veit, Wind und Sturm (R. Gene"e). 3 Sgr.

Für Männer-Quartett :

No. 2. Franz Abt, Das Herz der Welt (C. Schultes). 1 Sgr.

- 35. L. Attinger, Schlachtruf (FC. Zettel). 1 Sgr.

1. V.E. Becker, Das deutsche Plebiscit (IgnazHub). lSgr.
. 8. Gebet (Ignaz Hub). 2 Sgr.

- 13. Deutsches Kriegslied (Emil Walther). 1 Sgr.
- 18. Deutsche Einheit hoch (C. Weiss). 1 Sgr.
- 14. Anton Deprosse, Mein Vaterland (Amara George-

Kaufmann). 1 Sgr.

6. Eugen Grüel, Gebet vor der Schlacht (Ungenannter).
1 Sgr.

- 28. Louis Köhler, Futsch. Närrische Historie (Fr. Zan-
der). 4 Sgr.

- 15. Oscar Kolbe, Was kraucht dort in dem Busch herum ?

Kriegslied des Füsilier Kutschke; Canon für

vier Bassstimmen. 2 Sgr.
- 16. DasHeidelbergerSchloss (Moritz Blanckarts). lSgr.

- 38. Franz Lachner, Kriegslied (Emanuel Geibel). 1 Sgr.

- 11. Carl MatVS, Am sechsten August 1870 (O. F. Gruppe).

2 Sgr.
- 12. Süddeutsches Kriegslied (Otto Müller). 2 Sgr.

3. Ernst Methfessel, Der Schwur des Vater Rhein
(Friedrich bücker). 1 Sgr.

9. Lass deine Banner fliegen (Alb. Traeger). 1 Sgr.
- 19. Unsere Mainbrücke (Kladderadatsch). 2 Sgr.
- 44. Julius Mühling, Tambour schlag anl (Jul. Grosse).

2 Sgr.
- 17. Julius Otto, Das einige deutsche Vaterland (Adolf

Peters). 1 Sgr.
- 24. H. M. Schletterer, Rothbart Friedrich (Wilibald

Winckler). 2 Sgr.
- 25. Heraus und Vorwärts oder der Feldmarschall

(R. von Retberg). 1 Sgr.
- 26. Was wir wollen (R. von Retberg). 1 Sgr.
- 41. Deutsches Jägerlied (R. von Retberg). 2 Sgr.
- 42. Reiterlied (R. von Retberg). 2 Sgr.
- 10. Wilhelm Speidel, Soldatenabschied (F. Wehl). 2 Sgr.

No. 29. Eduard Tauwitz, Kommt ein Fuchs zum deutschen
Rhein (H. Kletkel. 1 Sgr.

- 30. Schlachtruf (Karl Zettel). 2 Sgr.
- 31. Kriegslied (Emanuel Geibel). 1 Sgr.
- 37. Ph. Tietz, Deutscher Sehlachtruf (H. J. Frauenstein).

1 Sgr.
5. G. Gottfr. Weiss, Auf Frankreichs Kriegserklärung

(Friedrich Bodenstedt"!. 1 Sgr.
- 36. W. Woerner, Ein Tagelied (VV. Hertz). 1 Sgr.

gfrdttj c£tj)per|etbe in Rettin.

Zum Besten der pettffdjctt 3ttt>afibettjttfiltttg er-

schien soeben bei Franz Lipperheide in Berlin:

Friedens-Ftst- aisch
mit dem Choral

„Nun danket alle Gott"
für das Pianoforte zu vier Händeu

von

Louis Köhler*.
Op. 187.

Quer-Noten-Format. 24 Seiten. Preis 15 Sgr.
Zu beziehen durch alle Buch- und Musikalienhandlungen.

In unserem Verlage ist soeben erschienen

:

Das IjetömtQum in Der JTIu|tft.
„Auch" eine Broschüre von

Hugo Bussmeyer in New-York.
Preis 7Vj, Ngr.

Leipzig, 25. Febr. 1871. J. Schuberth & Co.

Abonnements auf das

Musikalische

Familien-Journal
für Pianoforte und Gesang,

herausgegeben von

Heinrich & Rob. Wohlfahrt.
Preis pro Quartal von 13 Är. ä 2 Mu-
sikogen 15 Ngr., nehmen alle Buch-
u. Musikalienhandlungen an, in Leipzig
die Verlagshandlung v. Q, p. Raftut.

Gesangverein „<JSg$,
in Leipzig-

.

Der Gesangverein „OSSIAN" feiert am 11. und
12. März d. J. das Fest seines fiinfaildzwaiizi^-
jähri^en Bestehens durch Concert, Tafel und
Ball in den Sälen des Hotel de Pologne und ladet alle

Freunde und früheren Mitglieder zur Theilnahme an
demselben ergebenst ein. Nähere Auskunft ertheilt be-
reitwilligst Herr C. F. Kahnt, Neumarkt No. 16.

$et Ißovftanb.
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cjifliten noch unb werben auch ferner ejtfiiren. 2In ftc wenbe

ich mich auch nicht, benn ba« ^iefe in ben SBinb f»rechen, fle

finb ergaben über fo etwa«.

(E« ftnb aber auch »tele tüchtige üJcenfcbcn in beren guft*

taufen getreten, manche au« ©orge für il;ren Unterhalt, manche

aber auch, weil e« fo bequemer ifi. Unb tiefe grabe ftnb e«

hauBtfädjlich , welche auch ihr anbermettige« Jalent ber 2lfter*

fünft wtbmen vtnb bafür forgen, baf? fte nicht au«ftttbt, welche

ben hungrigen elenbe SafferfuBBe »orfefcen unb ihnen »or*

reben, ba« fei 9iahrung«fioff. 3ebe flingelnbe SKelobie irgenb

eine« SBelfchen Don jenfeit be« SJtbeine« ober irgenb eines »tel*

leicht längfi »ergebenen 3*alienetö ifi wiüfommene Seute, um
ein SDiuftfftücf tarau« jurec^t flicfen, ba« bann mit h°<h s

trabenbem Sittel unb prächtiger, womöglich in garbenbrucf au«*

geführter (Etiquette in bie SBelt gefchleubert wirb. Unb gute

greunbe, bie ba« leichtftmüge, elenbe 'Diactjwerl gehörig lob*

»ofaunen, fielen auch fcfjon bereit, um bem publicum ©ant

in bie Slugen ju ftreuen unb t£;m fia|enfilber für ecfcteS üJceiall

aufzuhängen.

£>arnacb fontmen bann bie eigenen (Erftnbungen — (Er*

ftnbttngen nämlich im wahren ©inne be« SBorte«: wie bie fiunft i

am SBe'ften tobtgefcblagen werben fönne. SKanctjer tiefer fiünfiler

— benn tag ftnb fie »on #aufe au« wirtlich gewefen unb

fönnten e« auch noch fein — zeigt felbft auf biefem abfdjüfftgen

SGBege noch, baf? er au« befferem ^otje gef<hni£t ift, baf? er

tüchtige ©tubien gemalt bat. 2lber er beugt fieb bem ®efd)macfe

ber Seit, er fröhnt ber Meie, bangt bie ganje fünft an ben

«Ragel unb fd)üttelt ,,$enfee«", „gleurS", furj, ba« ganje SKetch,

ber lieblichen SBIumengöttin au« bem Sletmel, unb fragt nicht«

barnach, baf? glora bafteht unb mit (Srfiaunen auf biefe gemach*

ten £>inger blieft, tie felbft bie äufjere 2le|nlid)teit mit ihren

Äinbem »erloren haben. SIber e« ifi Nachfrage, bie OBu«jahlen

fteigen mächtig, fteigen in'« Ungeheuerliche. Sluf, wacterer SHecfe,

tummle biet;! 25a« publicum feuftt nach beuten unfterblichen

SBerfen, ber ©techer wartet, ber Verleger »ergeht Bor Unge*

bulb ! ajJac^e e« wie weilanb ter biebere (Ejernh , fange nur

gleich fcter folcher buftenben (wonach?) SSlumen an, unb

Wäfjrenb bie ©eiten ber einen ihre ©tntenflecffe troefnen laffen,

arbeitefi bu an ber antern. £>u brauebfi bich nicht ju ängfit*

gen, baf? ber (Sebanfengang be« erften Söerfe« burch ben be«

^weiten ober britten geftört wirb. Sehüte, ber ©ebanfe tft Ja

immer berfelbe, in 0»u« 457 berfelbe wie in 0»u« 768, nur

bie ©teüung ber SBorte ift eine ein wenig anbere, unb bie

fannft bu ganj gut nebenbei beforgen!

(E« bleibt aber babei leiber nicht allein, fonbern biefe

guten Seute fireefen in ihrer 9concba(ance auch ihre £>anb na 3>

bem au«, wa« wahrhaften 9cabrung«ftoff bietet, nach ben perlen

ber Shtnft, um — fie für ihre fauberen 8>»ecfe jureebt ju

fchneiben. Srägt ber ©chüler Verlangen tarnach, nun gut, fo

Wirt fein Verlangen fofort befriebigt. SDJan fragt nicht barnach,

ob er bie SReife bafür hat ober niebt; ba giebf« fein ernfte«

:

Slbwarten, ba« fommt fßäter, wenn bu erft noch e 'n »enig

mehr gelernt fyahen wirft! — fonbern e« wirb gleich frifö

brauf lo« tran«cribirt unb arrangirt, unb tmnkert Sintere fin*

ben barin ja auch prächtige« gutter für ihren muftfalifchen junger.

©oUte bie grofse Qeit, in bie wir eingetreten ftnb , nicht

enblich einen wirffamen 9lnfto§ geben, baf? biefe« Unwefen auf*

hört? ©er SDeutfche fühlt ftch feit Sahrhunberten enblich wie*

ber al« iDeutfcher, ift brauf unb bran, ba« grembjoch, bem er

fleh fo lange willig untergeorbnet ^atte , beffen Drucf jwar

gefühlt, aber ohne Sewufjtfein gefühlt würbe, abjuwerfen. Unb»

bie Äunft wollte jurücfbleiben ? 9luch bie fünftler haben ba«

frembe 3°ch fchwer fühlen muffen unb haben barunter gefeufjt.

(Einen guten Sheil be« elenten SDrude« aber hiben bie (Ein*

jelnen felbft »erfcbulbet, benn fte haben bem gremben 2$or unb

Slhür geöffnet, baben 2lUe« gethan, um ihm nachzufolgen unb

um an bem breiten Sßege womöglich «u <h n ">ch bie Slumen,

bie befen Otant einfaften, ju jertreten.

3ebe« (Einzelnen ©ache ift e«, in feiner 2trt unb an fei*

nem Orte baju beijutragen, baf biefe« Unwefen enblich aufhöre,

baf? bie wahre, bie beutfehe Äunfi enblich ju (Ehren gelange

unb bie ©teEung einnehme, bie ihr gebührt , im ®rof?en wie

im fileinen. SDie grofe Seit, bie ring« um un« 2llle« neuge*

ftaltet, um tie un« »ielleicht unfere SRachfontmen beneiben wer*

ben, baf? e« un« »ergönnt war, fte mit burchjuleben , fte ruft

ba« jebem (Einjelnen unter un« ju. SDenn nur taturch, taf?

3eter an feinem Orte thätig eingreift, mit feiner ganjen firaft,

fei biefe fo gering ober fo ftarE fie fei, ifi ber innere 2lu«bau

biefer ©eite be« grofen ®ebaube« möglich; %tbtx trägt einen

SBauftein mit h«ju, ber auch bie SSerhältniffe, weldie oben be*

rührt würben , umgefialten hilft , unter beren Drucf ftch f°

mancher tüchtige Äünftler beugen muf?te.

SBie aber bie grofe (Segenwart biefen Stuf an jeten ©in*

jelnen unter un« ergehen läf?t, fo gilt er auch ben Stunftinftituten.

!E)a« führt un« nun auf ta«, wa« einmal ein befannter

mufifalifcher ©chriftftetler bie Kanäle nannte, bie ben gamilien

bie Diufif juführen, auf tie Guellen, an tenen tie grau fiama

ihren (Enthufia«mu«, ihren ©efehmaef, ihre SBiffenfchaft für tie

SKuftf gefchötft hat. Unt biefe Duellen ftnb feine ©efunbbrun*

nen, in benen bie SKenfchen »on Ungefchmact unb bergleichen

muftfalifchen Äranfheiten curirt werben, fte ftnb eher ba« com*

»lete ©egentheil.

SJlur jwet wollen wir fyitx h"au«greifen unt ein wenig

näber betrachten, (Eoncert unb 3;t;eater. —
(gortfcSung folgt.)

Seijjtg-

3m f tebenjehn ten unb aihtjehnten Slbonnementconcert

im ©aale beä Oewanbhaufe« würben ausgeführt: am 16. ö. 3JJ.

§aßbn'8 ®bur.@?m»honie 14, Slrie auä „®on Suan" (3d)

graufam?), nebft einer Slrie öon Scttt (Pur dicesti) unb Siebern

»on SDJenbelSlo^n (®a8 erfte Sßeüchen) unb ©ctubert (§aiberi58lein),

gefungen »cn grl. Stnua 8iegan au« Sien, 3Jiojart'8 SMolinconcert

in 2)bur, nebft Sliibante unb Sfyaconne »on Seclair »orgetragen »on

§nt. Soncertm. ©atotb, fotote 3. O. ®rimm'8 ©uite in Sanonform

— unb am 2. §a'nbel'8 „©amfon" unter SDiitwirlung ber ©amen

S23iu)ettnine ©t»ä, (Smma ©chmibt au« 2Serlin fowie ber Sol-

ter8 aus SBraunfchtoetg unb ©ura. — grt. Slegan »erfteht ba8
r

ttaS ihr an Slangfülle unb SluSgietigfeit beä Organs abgeht, burch

treffliche Oefchulthett uub ©efchmeibigfett beffelben wie burch feinen

©ef^mact unb noble, befeelte Sluffaffung fo feffelnb ju erleben, bag

ihre SBorträge mit großem Sntereffe unb febr lebhaftem S3eijalle ent-

gegengenommen Würben. ®er Slrie aus ,,Scn 3uan" jetgte ftch ihr

Organ am äßenigften geworfen, in ber intereffanten Sotti'fd'en Slrie

bagegen (bei Welcher, wahrfcheinlich einer feiner C»etn entnommen,

nähere S3eäeidraung wünfehenswerth gewefen wäre) unb in ben Stebern
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lamen bie toorftebenb gerühmten Borjüge ju trefflicher ©eltung unb
i

ttad; jenen Seiten ift grl. SR. mancher anberen (Soncertfängerin als fehr
\

nodr)ar)menStoert^e« aSorbilb ju empfehlen. — Soncertm. Sabtb, be-

reit« bei feinem auftreten burd; lebhafte Acclamationen gefeiert, würbe
j

bei feinen recht banfenswertben Vorträgen sugteieb burd; fer>u glücf»

liebe Sispofttion unterftür^t. Sn ben in ihrem graeiöfen SRococot>at>it

feineSWegs unintereffanten ©tücfen bonSectair bot uns ber um unfer

Drebefter fo boebberbiente Sfieifter eine feiner bieten ^iJdt^ft berbienft*

»öden Ausgrabungen unb Bearbeitungen, unb aud) bem im @ere=

nabengenre gehaltenen 2>cosart'fd;en Soncert waren bon ibm jeben=
|

fads einige, aderbingS jiemiieb ftarf in mobernen Birtuofengefcbmacf

biniibergreifeitbe Sabenjen binsugefügt. SaS aber Sabib'S ©piel
nod) jefet in fo b"bem (grabe feffelnb unb genußreich maebt, baS ift

außer ber auSgejeidmeten ©dmle bie bis in ade Sinjelnbeiten wirf*

lieb geifibode unb feinfümige Jcüancirung, burd; reeiebe ber §örer ein

fo flareS unb Itbenbige« Bilb ber bargeftedten SEonWerfe erhält. —
SteSabl bei Ordjefteiwerfe war am 16. wof)l nur burd) bie 511 biefer

Seit fehr notbwenbtge Schonung beS OrdjefterS bebingt, benn fonft 1

Ware anftatt ber Sieberboluug ber wenn aud; an fid? febr refpecta-

beln ©rtinm'fchert ©uite bie Vorführung einer ber bieten anberen

fehnfiiebtig ber Aufnahme in bie ©ewanbbauSconcerte bnrrenben 9co-

bitäten Wohl geredeter gewefeu, unb fann man nur allen eine ebenfo

brillante unb liebebode Ausführung wünfcben,.wie fie auch bteSmat Wieber

bem @rtmm'id)eu Serie ju Sbeil »urbe. — SaS ben „©amfon"
Betrifft, fo wirb bie Aufnahme großer Oratorien, namentlich §a'nbet'-

fcher in unferen «einen ©ewanbbausiaal fiets mit fo Bielen $Drißlid)«

feiten ju fämpfen haben, baß ber Sohn für bie auf bereu ©tubium
berroenbete 9JJühe roie ber ©enuß ber £>örer ftets nur t>ödt>ft relatib

bleiben Werben. Sie Aufführung $.eigte bon forgfältiger Vorbereitung,

Shor unb Ordjcfter fangen unb fpietten mit großer ©auberfeit unb
juweilcn aud; »od ©chwung unb Seben, bie ©oli waren burd;auS

befriebigenb, unb WaSgrn. ©ura betrifft, bezüglich, befe^t, unb bod)

äußerte fid; währenb beS ganjen AbenbS nicht eine ©pur wärmerer

SEheilnabme. Siel ©chulb hieran trug ganj entfehieben ber llmftanb,

baß man uns §änbel'fct)en Seift nodj immer als 3Kofel = Blümchen
frebenjt, baß man hier auch je(3t noch nicht ben SDfuth h«t, fid; bon

bergleichen berfümmernben Arrangements ju befreien unb ju ber wenn
auch Weniger bequem, anfbredjenb unb geichmeibig aber barutn um
fo ferniger unb bebeutenber ftch, gebenben Originalgeftalt jurüctsu»

greifen. Unter folchen Umftänben erfebeint es biet rathfamer, bon

fotehen ben 8iabmen beS ©ewanbhaufeS Weit überfchreitenben Aufga*

ben lieber abjuftehen, fo banfenswerth auch an fid) ber burd; bie Saf)l
j

folcher SBerfe gebotene einheitlichere Setaleinbrucf ju nennen ift.
—

§ n. —
Sie biefige ©inga (abernte tyat ftch baS Verbienft erworben,

uns im Saufe biefeS SiuteiS jwei große Oratorien ju Wol)ltbä=

ttgen Swecfen »orjufübren: „Ser gad Babt)lons" bon ©bohr unb

am 28. gebr. £a»bn'S „Schöpfung", Sem es befannt, welche

23iübe baS Sütfiubiren einer fo umfangreichen Xonfcbb'pfung berur=

facht, bei muß bem unermüblicb thättgen Dirigenten SlauS Wie ber

wadern ©ingarabemie wärmften Sanf joden. Sie Solopartien wa-

ren in ben |>änbeit bon grau ^Jefcbta^Seutner, ber §£. Stöbert

Stebemann, £b- ©cbmibt unb gr. Srolob; bie Orcbefterbe-

gleitung führte bie berftäcfte Büdjner'fcbe Eapede aus. Sei einer

folchen Befegung ließ fid) mit 3?ed)t auch eine auSgejeichnete 9tepro-

buetion beS SerfeS hoffen, grau Vefcbfa* Seutner als ©abriet

unb @oa jeigte fid) wie immer als bentenbe, Warm embfinbenbe fiünfl-

lerin utib Wußte jwii'd;en ihren beiben Partien hittfid)ttid; ber Sha-

ratteriftit bie ganj entfbredjenbe ©renjltnie }u stehen. Soa'S lebhafte

©ejithle bn graibe unb Siebe trug fie mit feelenboller Snnigteit bor;

als (Sngel ©abriet bagegen erfd;ten fie mehr wiirbeboH unb gemeffert.

(Sine bis in« fleinfte detail bewunberungswürbige Seiftung war ber

Itriel beS §rn. SBiebemann. ©eine in allen SRegiftern gleich »ob>
tenenbe, trepd; gefcbulte Stimme, weldje jebem 2one bie ebelfte

Klangfarbe »erleiht, ber berftänbnißbott Ilare, unb wo es erforberlid;,

auch gefühlswarme Vortrag, unb, id; möchte fagen, ber wahre Äir»

cbenton feiner ©efangsweife machten beffen Siebergabe ju einem

9J?Hfter für ade Oratorienfänger. Sie §§. Ärolob unb Sdjraibt
(3fabbael nnb Abam) Waren ebenfads in höchft banfenswerthera ©rabe
befriebigenb unb Wußte erfterer mit feinem tiefen D eine ganj ange-

meffene üßtrtung ju erjieten. Sie Shb're, Weldje fammtlid; eine wahr>

haft erhabene^, majeftätifche ©eiftesftimmung }um Ausbrucf bringen,

würben aud; bemgemäß borgetragen. Einige laum erwahnenswerthe

©diwanfungen abgerechnet, gingen biefelben burchgängig fehr gut unb
würben nidit nur correct, fonbern aueb; mit Siebe unb Begeiferung

gefungen. Am ergreifenbften wirtten bie ©chlußcbüre beS erften unb
^Weiten Sr;ett8. §ier fonnte man mit 3?echt fagen : nur was bom §erjen

lommt, fbridjt Wieber jum §erjen. Sie Orchefterleiftung ber Büch»
ner'fcben Sabede entfbrad; aden höheren Anforberungen unb war eS

nur ju bebauern, baß bie herrliche, gut ausgeführte (Sinleitmtg burch

ju häufiges lautes Ehürensufcblagen geftört Würbe. So etwas fodte

am Aderwenigften an einer fo geheiligten ©tätte Wie bie 5Ehoma8-
tirebe borfommen! Sa ftch ein sahlreiches publicum eingefunben hatte,

fann ber (Srtrag jum Beften beS 3nternationalen §ülfSbereinS fein

unbebeutenber gewefen fein. — t. —
SSon unferer Ober läßt fid; fd)on feit längerer Seit nichts to»

nenswerthes melben. SKojarfS „(äntführung" fodte fdjon bor 18-20
Sagen neu einftubirt in Scene gehen, fann aber wegen @rfranfung
ber ©oubrette nod; immer nicht gegeben Werben. Sßon anberen neu
infeenirten Opern würben wieberholt „Sempler unb 3übiu" unb
„Sortej", bei beffen SSieberholung §r. ©roß nicht erfolglos bemüht
War, ber SEitelrode bebeutungSbodere« ©ewicht ju »erleihen, Währenb
abgefeben bon ber fonft glänjenben Ausftattung feenifd) noch 3J?an=

ches bis auf ben auffadenb ungleichen Eeint ber 3Keyicanerinnen

herab ju Wünfcben blieb. — „3bomeneo" Würbe unbegreiflicher Sffieife

aud; in biefem 3ahre nicht ein einiges 2Kal wieberholt. Sie goige

ift natürlich, baß nur ein fehr fleiner SEheit unferer Abonnenten baS

SBerf fennen lernen fann, baß auch biefer fleine £beil bei bem flüch-

tigen erften Sinbrucfe nod; nicht in bie feineswegs fofort ju Sage
liegenben Schönheiten einbringt, unb baß ebenfoWenig bie Sänger sc.

ftch in ihre Aufgaben*) einleben fönnen unb biefelben, jumal wenn ihnen
baS Unterlaffen jeber Sieberholung fd;on borher befannt, großenteils

mit Unluft abfingen. — Sie legte Sieberholung ber „SWeifterfinger"

erjiette, weil auf einen Sonntag gelegt, ein befonbers burd; aus-
wärtige Sagnerberehrer, Weldje ihren enthufiaSmuS nicht lebhaft unb
oft genug futtbgeben fonnteu, jum Srbrücfen bodeS §aus. ©ett
langer Seit h«t hier feine Oper in einem fo ade (Erwartungen über«

treffenben, wahrhaft ©enfation machenben ©rabe burcf;gefchfagen.

«Biete ber auswärtigen Befucher, welche Aufführungen in Berlin,

SreSben, Seimar ober SDeüncben beigewohnt hatten, waren beS SobeS

bod über ben (abgefeben bon ber an anberen Orten glänjenberen

Vertretung einjelner Partien) ganj trefflichen Sotaleinbrucf ber hieft-

gen Sarfteßung. ©injelneS fatn jwar auch biesmal nid)t jur ©el-
tung unb noch immer wirb j. B. ber ganje Anfangs]^ beS Ouin*
tetts (in Welchem überbieS unbegreiflicher Seife fowoht Sabib als

*) ©rabe bei ben Partien biefer Oper muß man lebhaft an
©tuef's charafterifttfdje Aeußerung über bie feinigen benfen: „Senn
man in meinen Opern ein Sempo »ergreift, eine BetonungSnüance
änbert ober unterläßt, fo flingt biefetbe lüiufif nirhtsfagenb unb finbifdh."
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II.

gür wen machen wir benn eigentlich SSJuftf? gür un«

fel&er allein boch wahrtjafttg nicht, auch nicht bloß für einige

wenige (Eingeweihte ober für befiimmte SWenfchenclaffen.

«JJluftf fotl, wie jebe anbere Kunft , bap beitragen , ba«

5Bolf p bilben, p heben, p »erebetn, ba« gange Soll, ohne

SluSnafyme irgenb einer Kategorie. «Dluftf ift ntc^t ein Vorrecht

gewtffer Klaffen ber ®efeHfchaft, fonbern 3eber f>at ein Stnre^t

baran, Seber ofme 2tu«nahme. Unb grabe fte, bic Äunft ber

Snnerlicb, feit , welche birect ba« innere (Seelenleben beä Ken«

fdjen in «Bewegung fe£t, grabe fte ifi mehr mie irgenb eine

ihrer @d;weftern int ©tanbe, biefen allgemeinen 3wecf ber Äunft

p erretten unb p erfüllen.

Sluch ber fogenannte „gemeine Wann" »iß üttufif haben;

unb -warum foüte er nicht? „®efang »erfct)önt ba« Seben,

©efang erfreut ba« £erj" hat ber ©i^ter auch für tt)n gefun*

gen, unb wenn ber Arbeiter unb £aubwerfer ftdj bie SEBoche

htnburch weiblich geplagt hat, bann ift ein Verlangen nach fol«

djer greube »ob,! nur natürlich unb bte SBefriebtgung ihm wohl

p gönnen. SEBte groß auch in ben tieferen ©Richten ber menfeh*

liefen ©efettfehaft ba« Sebürfniß nach muftfaltfchen ©enüffen

toorhanben ift, bafür liefern bie zahlreichen ®efang»eretne , bte

fich ja haustfäthlicb, öon bortber refruttren, genügenben SemeiS.

5So aber bie SBerfyältntffe ti nur einigermaßen geftatten,

ba tritt aueb, f*on ein »irfli^er SWuftfunterri^t ein, unb »enn'S

aueb, — wie b,ier eingeworfen werben fßnnte — nur ber SDlobe

wegen gefcb,ief»t, weil'« ©eoattet ©cb,neiber unb ^anbfcb.u^ma^er

ebenfo machen, — es gefc|teb,t botb,. SSenn wir ba« ju«

fammenfaffen wollten, was in ©umma jÄbrlicb für SJiuftfun*

terricb,t »erauägabt wirb, fo bürften »erfc^iebentli^e SWiHionen

b,erau«fommen, unb e« ift unjweifel^aft richtig, baß bag SBol!

für feine Äunft fo Biel opfert, wie grabe für bie TOufif.

Um fo größer ift bafyer auc^ bie Verantwortung, Welche

bie Sünftler bamit übernommen laben , um fo ernftljafter bte

Aufgabe, bie fte fieb, fteüen müfen, um bem publicum bie Oßfer
au<| §u »ergelten unb iljm bag ju bieten, wa« bie Äunft »er*

langt, wenn fie i|re b,errlitb,e Aufgabe erfüllen foH.

gragen wir aber, was ^aben wir getb,an, um bie Sljeit*

nab,me be« SBolfeS an unferer Äunft ju weefen , ju förbern, ju

entflammen? fo ftctjt's mit ber Antwort barauf gar trübe au«.

2>te Äünftler, fseeieE bie SMuftfleerer , bürfen ftcb, rttdjt frei*

f»re(b,en »on »ielen Sßerfünbigungen gegen bie ^eiligen jeb,n ®e»

böte ber Sunft. ®« fann mir natürlich, nidjt in ben ©inn
fommen, §ier einen Stein auf bie üKujtflefcrer etwa werfen ju

Woüen; Sltemanb ift babon Weiter entfernt aU ify, 5tber Mec^t

muß SRecb^t bleiben, unb bie meiften gefielen es ja aueb, felber

lacb^enb ju unb geben bie mattni^facb^ften ©rünbe bafür an.

Sleiben wir einen Slugenblicf babei fteben.

2Jluftfunterricb,t |eißt liier in buncert ga'Den neununb*

neunjigmal Slabterftunbe. SBa« wirb ba geboten? SBenn bie

erften gingerübungen — wenn überbaust dergleichen gemacht

werben — »orüber ftnb, bann treten Sonleiter» unb anbere

©tubien ein. Kramer'« ßlabierfc^ule ober Sjern^'« bunbert

UebungSftücfe liefern noeb, immer ba« £au»tmaterial, an ba«

ftdj bann attenfad« noeb. SSertint jeune anfctiließt. ©obalb wie

möglich aber geb^t'« auf „©tücfe" lo«, benn bie ©Item wollen

gortfehrttte fetyen, unb gortfeb^ritte ftnb an „troefnen ©cb^ul»

ftubten" nieb^t gut ju conftatiren. Slber meinetwegen, ©tubien müfen
fein, — nur nicht $u »iele, ein orbentliche« @tüÄ ift boct) gleich

etwa« ganj anbere«. 35a fommen bann bie „©ilberfifchchen" unb
bie „«Perlregen" unb bie „«Penfee«", unb wie bie unfehlbaren
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Jtleinobten fonfi noch leiten. De» 2Beg übe» tote Stationen

§a\)bn, SDtojart, 93eetf)o»en ifi mit einet bieten #ecfe t>erfct)loffen,

unb eine 2Barnung«tafel fielt batet : 9(ur für gufgänger ! Unb

gujjgänger gtebt'« heut ju Sage im glabierfptel nicht mehr,

wir leben im 3eitalter ber Dampfmafcbtnen, e« geht QtCIeS mit

Dampf. Jener 2S C iß Su langwierig, ju tnühfam, ju wenig

lohnenb. Dajj er ber einjige ift, »on beffen £öbe man erfl

einen ©inblicf in bie toaste Äunfl gewinnt, rote »on einem

33erge«gipfet einen Ueberblicf über bie fiancfdjaft, ba« miffen

biefe Herren SUiuftflehrer auch recht wohl ; aber er ifi (teil,

man barf ihn feinen Schülern nid;t jutnuthen, fonfi erlahmen

ihnen bie gfijje — ja, wenn man ü)n noch per 27iaultt)ier ober

Saumroft Jjinaufreiten fönnte, bann ginge bie Sache noch,

aber fo? —
Da« nennt man nun Sunjt, ba« nennt man Pflege ber

SRuftf, fo benft man ba« Soll ju |eben, ju bilben, $u ber*

ebeJn! Ober »ielmebr, man benft gar rttdEjt, unb ba« tfi eben

ber Jammer.
JWuftfer unb SWufiftehrer forgen auch fcfjon bafür, fcajj ibt

SIBüflenmeg immer mit frifdien Quellen »erfejten fei, bannt ba«

arme Jb,ierlein »on Schüler nicrjt »erfcbmachte. gür Sompofi«

tionen k la ©eetboben u. brg(. ftaben bie Serieger feine Ob,reit,

fie nehmen felbige nt<|t einmal umfonft, benn e« fragt 9itemanb

barnad). Slber für Reve d'amour, JtnHe am SBact) u. f. w.

ift ein SJiarft »otbanben, bafür giebt'« fogar Honorar, unb

»on ber 8uft allein fann ber äJienfcb befanntlich nicbt leben,

auch ber fünftler nicht, wenn ihm auch Qm$ prüft: „SBillfi

bu in meinem Gimmel mit mir leben
, fo oft bu fommft, er

fott bir offen fein!" Vorläufig mujj fich auch ber Künfiter ba«

ßrbenbafetn fiebern unb fo behaglich wie möglich einzurichten

fucb^en, unb angenehme« Songefltngel in De« ober füfje« £re«

mologeflüfter in @, womöglich über bie gaugbarfien STOoti»e

aus ben neueftcn franjöfifc^en unb ttalienifcben Obern , geben

bie geeigneten ßbancen bafür.

So becfen fiel) Angebot unb Nachfrage, fo fielen eitern,

©eruier unb Sel;rer im befien ®tn»erncbmen mit einanber, unb

ba« SWühlwerf gebt feinen ©ang, wie e« immer gegangen ift,

ober ernfthafter gefprochen: Da« SSerberben gefaxt feinen ©ang

t»ie bisher.

SBo fteeft nun ber eigentliche Sünber, bem all' ba« ent«

fianbene Urtbeil aufgebürbet »erben mujj? 9tacb bem SSorfie«

henben bürften wir faum noch fo fragen. ©« Ware bamit ja

roirfud) , tro& ber »orfjerigen SSerftcberung be« ©egentheil«,

bennoeb ein Stein auf fWujtfer unb SKuftflebrer gefcbleubert

worben, unb fie Ijdtten ein 3tecf;t, bagegen ju opponiren. Stieb;:«

für ungut, aber mir ftnb noch nicht am @nbe.

gragen mir einen äÄufifletirer, »on bem mir glauben unb

miffen, bafs er eine 2(u«nahme machen fönnte, ttnb ber e« ben«

noch nicht ttyut, fo hat « natürlich feine ©rünbe für fein

Schwimmen mit bem Strome. Unb unter ben Argumenten,

bie er un« entgegenhält, ift fchon eine« »ollfommen triftig ge«

nug, um refpectitt ju »erben: 3ct) muf thun, wa« bie ßeute

»erlangen, unb barf nicht thun, wa« ich Öern möchte, fonfi

»erliere ich ntein Svob.

Nichtig, wir muffen thun, wa« bie Seute haben wollen

!

— SBie fommt ba«?

Son ad' ben taufenben unb aber taufenben »on Santilien,

in welchen gla»ierunterricht erteilt wirb, wollen bie wenigften

etwa« »on ber tunft al« folcher wiffen. ®« fott eben nur SPiuftf

gemacht werben, bamit in ben ©efetlfchaften ber Stoff ber Un»

terhaltung nicht abreiße. SBenn nicht« mehr ju unterhalten ift,

bann wirb ba« 6la»ier geöffnet, unb fte£>e ba, fofort geht bie

I 6on»erfation »ieber lo«, man macht SKuftf, bamit 2tnbere

unter biefem Decfmantel ihre ©ebanfen wieber fammeln unb

bie Schleufen ihrer SBerebtfainfeit wieber offnen fönnen. 3e
weniger biefe gla»ierfpielerei mit ber Sunfi ju fchaffen hat,

befio beffer ift'« ; benn bie Sunft erforbert einen empfänglichen

Sinn, erforbert Slufmerffamfeit, Sammlung, unb Wo ba« alle«

nicht »orljanben ift, ba erzeugt fte einfach Sangeweile, unb ba«

i »sr mug üian ftch boch ju hüten fudjen ; fiangeweile fann nicht

mit Sangewetle »ertrieben werben.

ü)lit wirtlicher Äunfi alfo ifi biefer — leiber großen —
(Kajorität nicht gebient, fte »erbittet ffch felbige hiW# 5 i^ e

^inber foden feine Äünftler werben fonbern nur 61a»ier fpielen

lernen, ifiag boch babei bem armen Sehrer übel unb weh wex'

ben, mag ihm ba« £erj babei bluten, gleichviel, er will leben

unb hat fich ju fügen.

SBiele Sekret aber fügen fich 8 ern unb ftnben e« ganj in

ber Ortnung, weil fte felbfi mit berfelben SWilch grofgefäugt

worben ftnb, e« felber nicht beffer »erfiehen. @« ift freilich

auferorbentlich wohlfeil, auf bie Süuftflehrer ju febimpfen unb

ihnen alle Schulb an bem »ielen Unheil beijutneffen. 2lber

anerfanntermajjen giebt e« faum in einer anbern SWenfchencIaffe

fo »iele unberufene geute, wie grabe hier. 6« geriren fich Siele

al« IWufiflehrer, bie felber nicht über Da« hinau«gefommen ftnb,

wa« ber gachmann bie elementarften begriffe nennt.

Schon bie Sprachlehrer flagen mit Siecht über bie »ielen

unberufenen $fufcher, welche ehebem hi« tn Deutfcblanb bie

biebere Stellung bei irgenb einem |»utfabrifanten befleibet ha«

ben, bann jur SBeroollfommnung ihre« iWenfchenhaupt«bebecfen«

ben Berufe« nach 58<iti« gegangen ftnb, bei ihrer Stücffehr in'«

liebe Sßatertanb e« aber »tel bequemer gefunben f;afcert , ben

professeur de langue p fpielen. Die äftujtfer unb SWuftf*

lehrer aber haben wahrlich nicht weniger ©runb, über bie tau«

fenbe unb aber taufenbe »or ßinbringlingen gu flagen , ganj

abgefefjen baoon, bag biefe bie Stunben um jeben $ret« geben

unb baburch auch f° «cht ba« Sprichwort jur SSahrheit ge«

maebt wirb: Die Kunji geht nach Srob. Unb nun gar erfi

bie Damen! 211« galanter SKann fchwetge ich ba»on aber lieber

ganj. @« ifi enblich feine grage, ba§ bie guten unb tüchtigen

SDiuftflebrer, fieute, bie wirflieh ^wa« gelernt unb über Äunfi

unb SKetliobe »telfach nachgebaut f)aben , unter ben golgen,

welche jene $fufcher h^aufbefchworen, mit leiben müffen.

SWag ba« Qltte« fein: Die Shatfache ift ba, bajj bie

SSünfche ber grau 2Rama tnetfi bie SHichtfchnur abgeben, unb

baf auch tüchtige fünftler oft genug ben willigen Diener

ju fpielen hat, oft genug ein 2luge jubrüefen unb bie Dinge

gehen laffen mu§, wie e« ber lieben grau äJfama gefäOt, —
benn er lebt nicht »on ber Suft.

Dabei fann bie Äunft aber nicht gebeihen. Die 3ftuftf,

bie auf folche SBeffe getrieben wirb, ifi freilich nicht« Seffere«

Werth, al« ber Spielball ber Saune §u fein, »om hetrfdjenben

SPiobewinbe abzuhängen; aber biefe 5lfterfunfi ift ba« Unfraut,

ba« ber Xeufel gretfetjen ben SBetjen gefäet l)at, unb ba« bann

aufgeht, üppig wuchert unb bie nährenbe Srobpflange erfiieft, bie

fich »ergeblich abgemüht ^at, jwifchen ben üppigen Sälattern an

bie Sonne ju gelangen.

g« M§t jtch allerbing« nicht« machen gegen bie »ielen

unberufenen ^fufcher, bie e« felber nicht beffer »erflehen. Sie

ftnb leiber nicht hinwegjublafen, fie ha&en »on jeher ejiftirt,
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auch Sene mit ihren erften £acten jur Abwechslung einmal Boflfiän*

big ausblieben) fowohl bon @»a als auc& »on ben ^oljbläfern nur

tnübfam unb ängftlicb burdjgefchleBBt, aber im Allgemeinen finb wie

gefagt fo auSgejeichnete 9tebräfentanten wie grl. SW a h t { n e cb t, bie £§.
@ura(©a<hs), fir ol otogner), ©hrte (SBedmeffer) unb Webling
(Sabib) Wohl im ©tanbe, auch ben unborbereitet§erantretenben Bier

©tunben lang ohne Qsrmübung in ber genußreicbffen Söei|e ju feffeln.

— Außer btefen Obern würben u. 21. gegeben ,,9tobert", „Sie lufti-

gen Sßeiber" unb „iKartba". 3n allen brei Obern mar neu bie

SBefeßung ber sBaßBartie burd) §rn. Ärolob. SSon feinem galftaff

war ein 5£Ijeit be« publicum« entjüdt, ein anberer nahm bagegen

Anftoß an feinem hödjft ausgelaffenen Uebermuthe ohne jeben caoa»

liermäßigen Anflug. Un« ift offen gefagt bei einer gigur, welche

©batefbeare mit fo überfBrubclnbem §umor Borgejeiebnet hat, etwas

ju Biel braftifd)e Sebenoigfeit Biel lieber al« ju wenig; einige« ju

SBeweglidje Wirb fid) bei einem fo jungen Simftler gewig ebeufo noch

legen, wie ju fcfmeüe Athemoerfchwenbung bei einseinen Sofien So;

nen, unb wir tonnen ficfyer froh fein, jegt in §rn, Sr. einen SBafft«

ften ju befigen, ber un« einen iWeBbjfto, einen SJertram jc. in einer

SßcHenbung ber SarfieHung unb mit einer fo wahrhaft bämonifchen

©ewalt jeicb.net, unb anbrerfeit« einen gigaro, einen ^luintctt (Har-

tha) mit einer folgen giilte Bon §umor auSftattet, bagj man nun

erft eigentlich eine richtige SSorftetlung Bon biefen Sharatterot befommt,

befonber« ba in golge feiner bracbtbollen Ausbräche baS publicum

erft jeljt eine SKenge wefentlid)er (äinjelnbeiten erfährt, Weldje bei ben

früheren SBaffiffen in ber Siegel unoerftanben BerfdjWammen. — SSie

AuSgejeidjneteS grau $efd)ia, grl. 2Kab1fnecbJ unb £r. ©ura bieten,

tonnten wir fä)on oft hersorheben, unb nidjt minber gebührt ben

§§. ©djmibt, 3tebling, ©roß unb SBvfe alles Scb in ben itjrer 3n»

bibibualttät jufagenben Partien, fobaß man jebem Sheater nur wün-

)cb,en tann, ju jeber £,at eine bi« auf wenige Süden burdjgängig

ebenfo treffliche OBer ju befigen. —

Sa8 legte Soncert im Sogenhaufe beS £oitl)eater8 fanb am
11. gebr. ftatt unb hatte fid) eine« glänjenben tunftlerijd)en Erfolge«

äU erfreuen. Sie Setftungen be« Ord)efter8 unter Seitung Bon Vott
waren ourdjgängtg trefflieb. SBefonber« ju loben war bie Durchfüh-

rung Bon Schubert'« £bur-@BmBl)onie; fie würbe mit geinfKtt ber

Auffafjung reBrobucirt, ebeujo !Ke»erbeer'ä OuBerture ju „©truen*

fee". ©tägemann nahm burd) ben Vortrag einer Arte au« „gauft"

Bon ©Bohr unb breier Sieber Bon ©djubert unb Stubtnfteiu ben Vei-

fall be« leiber gering Berfammelten Publicum« in An(brud) unb ern-

tete benfelben in BoHem Hiaaße. 3n £>rn. §ofBianift 3lagenberg

machten wir bie Sefanntfchaft eines techntieb unb mufilalifd) gleich

herBorrageno auSgebilbeten, ganj ausgejetchneten fiünftlerä. ®te

:boetifd;e iluffaffung unb burchgeiftigte SBtebeigabe be8 tmbofanten

Sifät'fchen @äbur-Soncert8 legte hierson ein berebtes 3eugni| ab,

unb gewann ba8 bantbare aubttorium fehr halb bie Üeberjeugung,

bafj es nicht einen bloßen SBirtuofen fonbern einen fehr refBectablen

fiünftler Bor ficb, h«be. 3n ben mit allen erbenilichen ©chwierigfeiten

ausgeftatteteu fiiel'fchen Variationen nebft guge Ob. 17 bocumentirte

fich §r. ata^enberg ebenfalls als ein echter ©cbüler feines Lehrers

unb SWeifterS gianj Sifjt. —

Sürjlich würbe hier in einem größeren 3Wel Bor einem aus«

gewählten 5ßubliEum ein SlaBier«Soncert Bon 21. SB. älmbrcS mit

Orchefter=$Begleitung (grl. ä)center gewibmet) ausgeführt, bie *piano-

Sßartie burch grl. @. Sittrtch, bie Drchefterbegleitung burch bie

3cglinge beS SonferbatoriumS unter Seitung üon §rn. Srejcjt.

ällle entlebigten ftch rübmlicbft ihren Aufgaben unb würben fehr oft

burch ©eifaH auSgejeichnet. ®iefe« neuefte Süßerl Bon Slmbro« ift

fehr gelungen, befonberS baS Slbagio ift bou großer ©chb'nhett. —
Unfer Xheater entfaltet in ber Ober große Stübrigfcit unb

bebeutenben gleiß. Sbenfo jetgt fich aber auch baS ^ublifum redjt

bantbar unb gewiß in wenigen ©labten herrfdjt ein fo freunbfcbajt-

licheS unb gutes (Sinbernebmen jwtfchen ben Äünfttern ber Sheater-

|
Welt unb bem funftftnnigen 'f3ublifum. ®ie ©äuger wiffen biefe

|

©unft beS ^ublitumS ju fchärjen unb leiften audj wahrhaft fiünft»

j

lerifdje«. ®ie Ofser bradjte uns „Saunhäufer" in einer muftergit-

i tigen «efeßung; unfer grl. ilb'ae ift eine äßagnerfängertn par

excellence. Sie „SKeifteiftnger" finb in Vorbereitung unb werben

fleißig ftubirt, bie Aufführung wirb jebenfaHs eine gute werben.

SBerbi friftet uur noch notbbürjtig hier fein Sehen, ©ein ,,Son SarloS"

fanb nad) ber jweiten Vorftellung ein leeres §au?, je^t bat man aud)

nod) tie „SraBiata"
(
herBorgefud)t unb jwar ebenfaüs uur für jwet

Slbenbe; man goutirt bergleicheu nun einmal hier nicht mehr, einige

alte Jperrn erfreuen fich wohl nod) an bem ®e.$wttfd)er ber italieni»

j
fchen Solcratur, bech bie junge ©eneration gehört entidiicbeti 511 ben

gortfchrittSieuten.

Sßom jweiten äJiärj an werben bie $ h i 1 b a r m n i f e r wieber mehr

I

Sehen in bie SRufiS'Welt bringen, güf ben elften 'Jag ift Süeethooen

j

unb Sifjt angefegt, ©bäter foll aud) ©liitfa tomnten. Sie teilbar«

j

monifchen Soncerte leitet griebr. ©metana, Itabillm. beintejechi-

fchen Sbeater, beffen bebeutenbfteS SBerE: „Sie »erfaufte Sraut" in

j

Petersburg ein gelinbeS giasfo gemacht unb Bon ber Sritif ber bor«

i
tigen ©lütter für eine Ofjenbadnabe fowie für baS SBert eines talentir-

i
tirten oierjehnjäbrigen Snaben gehalten würbe. Saß bie cjediifchen

|

SKufilblätter barüber fehr empört finb , ift fetbftBerftänbiid) , beton*

;

berS, ba fie ©metana als einen ber bebeutenbften Somconiften ber

' ©egenroart hinftellen. — 2.

Slortnj.

©rft einen ganjen SJionat |>ater als im Borigen 3af)re tonnte bieS-

mal bie Societa Cherubiui mit ihrem erften SBinterconcett Bor bie

:
Oeffentlidjteit treten. Ser fBätere Seginn ber groben unb bas aus»

!

suführenbe Programm brachten bieS in natürlicher SBetie mit fich.

@S tarnen ju ©ehör: S^erubini'S Pater noster, ©eethooen'S Sric

:

in @S Op. 1, Seonarbo Seo'S®efang ber ^ilger jum heiligen ©rabe,

I

Sarttni'S „"EeuiclStriller", aus äBeber'S franoo bersagliere (gret-

j

fchüg) bie ilrie ber «gathe, brei Seber'fdje SlaBierftücte: Polaoca

j

brillante, Momento capriecioso unb Jlufforberung pm lans, unb

|

enblich üKenbelSfohn'S „älthalia." Unterflügt würbe bie Societa

Cherubini hei ihrem Soncert Bon ber ben Sefern b. S31. 6etannten

grau Sllbertini-iBaucarbe
-

, bem 9?ioliniftcn Siofft unb bem
SBioloncetliften Sini. Segtere finb beibe noch junge Seute, bie fei*

neSmegS fertig finb aber ficher nur Süd)tigeS leiften werben, uament«

lid), Wenn fie unfere beutfehen 9Keifterwerte mit berfelben Sieue, gleiß

unb Sßerftanbniß fiubiren Wollten, Wie fie es bei bem S3eetho»en'fd)en

5lrio ju jebeS 3uhörer« großer greube in fo fd)öner SSSeife gethan

hatten, dagegen brachte grau Saucarbe" in ber greifd)ügarie bie

btamatifd)en ©teilen in etwas übertriebener SBeife mit tbeilweife un-

fchönem, unwahrem SBetfag ju ©ef>ör unb in ben («rifchen ©teilen

jeigte fie Wenig Verftänbniß für ba« innere Siebesieben ber blonben

Sägathe, beS einfachen, treuen, beutfehen yjtäDcfcenS. ©err Siotfi

fbielte Martini'« SeufetSfonate redjt Wacter, ließ jebod) ©d;wung,

geuer unb Sraft ju fehr Bermiffen. Socb bin ich wie gefagt über»

jeugt, baß ber junge Scann fpäter ent)d)iebeu ©ute« leiften wirb.

Sie SBeber'fchen Stüde fbielte ein junge« SKitglieb ber Societa.

SaS tleine SBunberttnb Bon 12 Sahren, welche« äußerft nett fpiette

unb einen feltenen S3eifattSflurm erregte, ift ein cntidjiebeueS Talent,

Bon bem man nod) hören wirb, unb beißt ©. Umtcisü, SerShcr
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ber Societa jähtt in biefem 3ab" circa 50 ÜJiitglieber, unter betten

ftcb, tüchtige muftfatifch gebilbete unb auSgebitbete Gräfte Beftnben.

Sie Soli in ber „2tthalia" rourben Bon SSereinSinitgliebern ganj

anSgejeichnet ausgeführt. 2>ie Betben Soprane wie ber 2llt waren

gefdmlte Sängerinnen mit pracbtBotten Stimmmittetn unb Bebaure

ic^, barauf Berichten ju müffen, ^ter biejetben mit SUamen ju nennen.

Ser Shor machte, einige ©cbroanfungen in ber Sltbalia abgerechnet —
roaS ntc^t einmal feine ©chulb allein War — feine ©acbe febr gut.

3m Sherubint'fchen Pater noster jeigte er fein p unb pp forcie

cresc. unb decresc. tabelloS, im ©chlußfafc beffeJBen (sed libera

nos) forcie im Sßilgerchor feinen Schwung unb feine Kraft mächtig

unb wirtfam. Sie 2tthaltaßorführung war für hiefig« Serbättniffe

ein glüctlicber ©riff unb bie Sffiirlungen Werben nicht ausbleiben.

92ur Bebauere ich anbrerfeits ben IteBcIftanb, baß bie 2lthalia mit

Slaoierbegleitung gegeben werben mußte, obwohl «in Sßechftein'fcher

glügel unter feineSWegS geringerem als SSülow'S §änben teinoerach»

tenSWertbeS Stccompagnement ju nennen ift. ®ie ©cbulb liegt eben

an ben ^teftgen mufkalifchen ißerhattniffen. Sünfchen wir nur, baß

bie Societk Cherubini mit ihrer Sirectrice grau Sauffotunb

bem jegigen Sbrenpräftbenten Sülow au ber Spille ihr Pionier»

Werf, beutfcher üftuftt unb guter SBiufif hier mehr unb mehr Stner«

fennung ju oerfcbaffen unb eine BleiBenbe Stätte ju Bereiten, mit

Eifer unb Srfotg wie bisher unermübiich forttreibe, Schließlich fei

noch Bemertt, baß ber <|3ilgerchor Bon Seonarbo Seo, bem 3ettgenoffen

Surante'S unb Scartatti'S Schüler eine 9?oBität unb ©efcbenf beS

§erjog8 bi S. Slemente an bie Societa war. 2)er einfache £eyt

geigt fich frei fubiectio aufgefaßt unb ift in eblem, frifchem unb an-

mutigem SSocalftit behanbelt. - S. SR— e.

kleine Bettung»

ßagi-sgwjiuiitt.

JLnffftlirttngcn.

2Itnfterbam. 2lm 3. 2Jcärj Soncert ber Felix meritis unter

SKitwirfung Bon grau 2lnna Satter»Strauß aus 33afel unb
§rn. SammersirtuoS griebrieb ©rükmacber auSSBreSben, unter

SMrection Bon 3- §• SJerbulft: i)3aftoralf»mpbonie Bon Seetbooen,

Slrie aus ber „Schöpfung" Bon §aöbn, Soncert für SSiotoncett (SmoK)
Bon 21. Sinbner, Ouoerture jur „Salbnompbe" &on öennett, Slrie

aus bem „3weifampf" Bon £>erolb, ^p^aiitafte über „Santa»Sbiara"
Dom §erjog Srnft Bon ©achfen=Sobnrg-®otba, für SßioIonceH Bon
gr. ©rüg machet, Sieber Bon 2lug. Satter unb Duberture ju „9tub-

83taS" Bon 2KenbelSfobn. —
©armen. 2lm 4. SJcärj BierteS Slbonnementconcert ber ©efett»

fchaft „SoncorEia" tinter Seitung Bon 2lnton Srauf e: 33bur*@r/m-

phonie Sto. 4 Bon ©abe, TOitär» Soncert für ^Biotine (1. ©atj) Bon
SiptnSfo (Soncertm. gran j ©eiß), SRecitatib unb Strte aus „gibelio"

Bon SBeethoBen (grt. £ebw. ©cbeuerlein), Ungarifche Sßbantafte

für SJioline Bon @mft (granj ©eiß), DiecitatiB, Serjett unb (Eh«
aus „SbrifiuS" Bon dKenbelsfohn unb bie @gmont*2Jiuftf Bon S8eet>

hoßen, mit Berbinbenbem SEeyt Bon üJi. 33ernabS, gefprochen Bon
§rn. Smft Sleinpaul. —

SSerlin. 2lm 25. gebr. ©Btnbhonicfoire'e ber f. Sabeffe: gmoCU
©hntbhonie Bon SSruch (ber SJoff. 3- sufelge in fiarl Bergriffener

SKuffaffung, ba bem Somtoniften unerhörter SBeife nicht geftattet

rourbe, bei ben groben jugegen ?u fein), „2lu8 SEaufenb unb eine

Stacht", Soncertouoerture Bon Saubert, Sbur^Sbrnphouie Bon S3eet»

^oBen unb Oberon=Ouoerture. —
SBreSlau. 2lm 28. gebr. sehnte« SIbonnementconcert beS Dr»

chefterBereinS : Les Pr^ludes Bon S ifjt , ©roica Bon iBeethoBen ic. —
granffurt a. Tl. Neuntes 3JiufeumSconcert mit grau 3oa-

ä)im m* girn. 3- Sotto: $aftoralf»mbh»nie, ©cenen aus ©lucf'8

„Stlcefie", „*J3anbora", £>Btmm8 mit Orchefter Bon ©. ©chotj, jroei«

t«8 Stolinconcert Bon Sotto sc. —

©togau. 2te 9. gebr. 8ee*ho»enconcert ber ©ingafabemie unter
feitung ihre« lwuen Dirigenten 3a I. Äniefe: Kyrie aus ber großen
DJkffe, Slbagio für SJioloncett, „än bie ferne ©etiebte", ©onate
£>B. 110, jroei fehoüifche Siebcr,bret Shorlieber unb ®gmont=OuBerture.—

§alle a. ©. Soncert ber Bereinigten SBerggefeÄfchaft: ®moH-
©ttmöbiraie Bon Schümann, geftouBerture Bon 3teinecte, SSto-
linconcert Bon SSruch (§r. grSfelb) sc. —

j

3ena. 2lm 21. geBruar jtoeite ©oiröe (©chumannfeier) ber

§§. Soffen, tömBel, greiberg, SatBrüt, ©emund unb
|

B. ÜÄitbe aus SBeimar: ätmolt'Onartett für ©treidjinftramente

j

Ob- 41, Sieber: „gluthenreicher @bro", „Su bift tote eine ölume"
unb „sesibmung", „Stüde im SSotfSton" für 5ßio(onceII unb pano-
forteDb-102, „®itt)terttebe", Sieberchctu«Bon§eine, Ob.48 unb@Sbur=
Quartett für *15ianoforte Ob. 47, fämmtliche SomBofttionen Bon

, SRobert ©(humann. —
;

SnnSbruct. SIm 7. SDcärj britteS Soncert beS ayiufiloeteing

:

! Toccata Bon SBad), inftrumentirt Bon @ffer, jroei Sböre aus „®te
Ruinen Bon Stthen" Bon SeethoBen unb bie „Walpurgisnacht" Bon
SOcenbetSfohn. ®ie Seitung toar in ben §änben beS §rn. Sapettm.
SRag itter.

—

Seipjig. 3n 3- 3fchocher'S SWuflünfiitut tsurben u. a.
fotgenbe SBerle ju ©ehür gebracht: $ianoforte>2rio in ©mott Bon
SWenbelSfohn, Sapriccio für ^ianoforte Bon §änbel, ©onate für $ia-
noforte unb Sioline Op. 47 erfter ©aij »on Seetbooen, *}3rälubium
unb guge in (SmoU Op. 35 Bon äKenbetSfofm, spaftorale Op. 75
yit. 1 Bon £h- ftuüat, 2tbur.@onate für iüanoforte Bon ©cartatti,

Polacca brillante in (Sbur Op. 72 Bon SKSeber, SBaljer in (SiSmolI

Op. 64 9to. 2 Bon Shopin, Harmonies poetiques %lo. 10 Bon
8 ifjt unb SWarfch Op. 40 9to. 4 für 8hänb. (Snfembteiptet Bon Schubert.— 3lm 11. Soncert beS „Oiftan": Ouoerture ju „Spbigenie inälulis"
Bon ©lud, „SBatpurgiSnacht" BonSWenbelSfohn, „@rlf'b'nigS Eochter"
Bon ®abe, Soncertftüct Bon Seher, gauft=Satjer Bon Sifjt (.grf.

§ertroig), Sieber Bon ©chubert, Sifjt, ©chumann sc. ©oliften: bie

©amen grt. Slauroetl unb tarfunfel forcie bie §§. Seher
unb 3ehrfetb. Sirigent: SJlb. 3iicharb SWütter. —

Sonbon. älm 11. gebr. Populär Concert mit grau Sjar-
8 ab» unb ben ©iBori, 9iieS, ©traus unb ^iatti: SErio

Dp. 66 Bon SKenbelSfohn, SBiotinromanje unb ©onate appaffionata
Bon SeetboBen. — 3m folgenbeu Soncert am 13. gebr. fpielte 3oa»
d) im. SaS Programm enthielt ä)(enbelSfohn'S Streichquartett in
S3bur Op. 87 unb ©chuBert'S «ßianofortequintett in äbur Op. 114,
ausgeführt bureb grau Sl. ©chumann unb bie §§. 3oachim,
©trauä, 3iath unb iRepnotbS. — ®a8 Populär Concert am
18. gebr. brachte SKojart'S Streichqnintett in Sbur, ©cbubert'S (Sta-

Biertrio Dp. 100 unb 33eetf)OBen'S @Sbur= ©onate Op. 31, —
am 20. gebr. äflojart'S »treichquintett in ©moll, SJcenbelSfohn'S

Slaoierquartett Op. 2, SeetboBen'S Siolinfonate in ©bur (3 o ach im)
unb Seber'S SlaBierfonate in ©moll Dp. 49. — SaS SroftaUpalaft«
Soncert am 11. gebr. brachte u. 21. Spohr'S ©hmphoiiie „Seihe
ber £öne", bie OuBerturen ju „Äünig Stephan" unb „©urhanthe",
foroie sroei ©ä^e aus einer neuen ©»mtobonie Bon §enrp ©absbh,— baS barauffolgenbe enthielt SWojart'S @Sbur.@pmphonie, SBtenbelS»

fohn'S SlaBierconcert in ©rnotl (grau © chumann), OuBerturen ju
„®on Dutrote" Bon SDlacfarren unb ju „SKanfreb" Bon ©dju*
mann, ferner SlaBierfpli Bon ©chumann, SOtenbetSfobn unb§i£[er.

—

$eft. Soncert ber ©e&rüber Khern: Concert pathätique
Bon Sifst, ©erenabe für Streich oretjefter Bon SSolfmann, Sßaria«

ttonen für jroei Slaoiere Bon 81 u bor ff ic. —
5ßrag. 21m 2. ÜJiärj BierteS pbitbarmonifebeS (Soncert: SJorfpiel

jur SBeethooen-Santate Bon SifU, OuBerture ju „König Sear"
Bon ©erlioj unb ©moH-Somphonie Bon üliojart. — 2lm 5. erfteS

Soncert beS SonferoatoriumS ber äftufif unter Seitung beS 3)irectorS

Sofeph Srejci unb unter SKitroirtung ber Soncertfängerin gri.
Henriette Surenne mit folgenbem Programm: Sbur-Sümpho«
nie (nach b. reoib. Ausgabe gr. Süttner'S SKo. 3) für fteineS Orcbefler
Bon §apbn, ärie Lascia chio pianga aus ber Oper „9tinatbo" für
2llt-@olo Bon §änbet (grl. «urenne), ^relubio aus Sach'S Bierter
©onate für eine Sßioline harmoniftrt unb für fleines Orcfiefter inftrn*
mentirt Bon ©tiJr, Ouoerture ju „3phigenie auf 2luliS" Bon ©tuet
unb Sbur-@Bmphonie Bon DJcojart. —

SRotterb am. Siebentes Soncert ber Eruditio musica mit
grt. äRenter unb grl. ältanmon: 3meite ©hmphonie Bon
ftutfebenrubter, gmott=Soncert Bon Seher, ©moH-SSaHabe Bon
Shopin, Sütilitairmarfch Bon Schubert« SEauftg , Sarantede Bon Sifjt

I SSocalfoli Bon 3Äaffö unb äKojart. —
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©onberstiaufen. Sanmmmitfif«Scir&, tifranftabtet bort bent

neuengagirten Sabellmcifrer (SrbntannSbiirfer: .gweiie« ©abter-

trio ton ©chumann, Slabierfoli bon S^c^tn, gielb, ©chnmann unb

SRubiaftein , aibmnblätter für Piano unb SBioline bon SrbmannS»

börfer, Duintett Ob. 114 bon Schubert jc. —
©tuttgart. Slra '25. gebr. fünfte Äammermuftf: Slabierfonate

in Slbitr bon ©Reibet, Slarinettenquintett bon 2Jiojart, 93arcaroIe

unb ©cherjo für SBioline bon ©bohr unb Gilabiertrio in Sbur bon

SBeetboben. — am 28. gebr. abonnementconcert jum Sieften be«

SBittwen- unb SBaifenfonbS ber SDiitglieber ber f. £ofcabet(e unb ber

!. £>ofbübne unter Seitung bonälbert: £>beron«£>uberture bon Se«
6er, Phantafie für glBte bon granj ©obbler (Sari ffirüger), ©cene

unb Strie Ah perfido bon S3eetb,oben (grl. (ämilie §artmann,
©djüterin beS ätafifconferbatoriumS) , SSioloncelt = Soncert bon

©abiboff (Srumbbolj) unb @8bur«Sbmbhome 9io. 3 bon 9c ob.

@djumann. —

fltrlflttalnadirit&tcn.

*—* §err Sabettmeifier Seifrij au« Sb'wenberg übernimmt bie

©tellung beS §errn Dr. ©amrofcb, inSSreSlau. Seltner wirb noch

in biefem äKonate nad) SleW-JJorf abreifen. —
*—* Sie junge PianifUn grl. Saura Wahrer erregt in

@t. Petersburg foroobt im publicum als auch in ben höchften Äretfen

große Slnerfennung. —
*—* 3n augsburg ftarb bor Surjem ßabeflmeifter Eberle,

— in SDanjig Sabellmeifter SDiäcflenburg, — in äBieSbaben
am 21. gebr. ber großherjogl. §ofobern« unb Satnmerfünger SBran-

be«, — unb in Prag ber frühere ©efangSbrofeffoi am bortigen

Sonferbatorium ©tobanni ©orbigiani. —

Irue urtS tteutttt|tui)trtt ©perit.

*—* 25te bisher boltenbeten SE^eile bon SBagner'S „Slcibelun-

gen" foHen in Surjem in SUi uneben nadjeinanber in ©cene gehen.
— 2lm 26. gebr. würbe „Sobengrin" jum erften SD^al in ©rüffel
aufgeführt. 2Me entbufiaftifcb,e aufnähme, Welche ba« SSerf fanb, ber»

anlaßte bie fofortige Snangrtffnabme be« „gliegenben §otlänberS". —

*—* SammerbirtuoS g rieb rieh ©rüiämacher aus SreSben
feiert gegenwartig in §ollanb große Sriumblje. Sie bortigen i8e-

ridjte fbrechett mit (SntlmfiaSmuS über feinen „großartig»blaftifd;en"

Vortrag beS ©cbumann'fcben SSioIoncettcoiicevte« in 9iott erbaut
(biefem bureb, bie Sirffatnfeit 23argiet's für baS SSerftä'nbntfj ber

©dmntann'fcben Serfe befonber« borbereiteten SBoben) fowie auch bon
ben glä'njcnbften Erfolgen, $erbor* unb da capo*3lufen inlmfter-
bam, Utrecht u. f. W., Welche er mit einem „feb, r intereffanten unb
anfbrect/enben" Soncerte in (Smott bon a. Sinbner unb einer eigenen

brillanten pbantafie über „Santa (Slnara" bom §erjog Srnft bon
©athfen-(£oburg»@otha errungen t>at. 3n Sebben bereitet ber Uni»

»erfität««2Jinfifbereirt (beffen Sbrenmitglieb ©r. fcb,on bon früher b,er

ift) ju fetner 2tnroefenbeit eine befonbere geftltd)Ieit mit großem ®on>
certe bor, roeld)em au8nab,m8rceife aueb Samen Butt'itt b,aben

tterben, um bie ganje ©tabt an bem ju encartenben ©enuffe £b,eil

nebmtn ju laffen. ®en 33efcbln§ feiner bie?maligen IReife roirb er

mit einem ber großen §ofordjefter=Soncerte in ©aag macben. —

irittfdjer ^Injeiger.

Kammer= unö ^ausmufi&.

gür eine ©ingftimme mit Begleitung beS pianoforte.

f. Raffen, SSicr Stebcr in f^anifi^em ßfjarafter mit 23e*

gtettung beö ^ianoforte. SkeSlau, ^ainauer.

©CC^S Sicher für eine ©ingfitmme mit Seglet«

tung t>t$ ^ianoforte. g6enb.

2)tet Sieber für eine' ©ingpimmc mit 23egiei*

tung beS fßianoforte. (Sbenb.

Obgteicb, iu ben bier Siebern eine boetifcb.e ©timmung be« Sombo-
nifttn unb ba« iSermigeu, au% außerhalb beS §er{cmmiicb,en ftct> mit
©icb.ertieit ju bewegen, niäjt ju berfennen ift, erfebeint boeb bie SHeinbett
beS muftfaltfo^en Guettä häufig bureb frembe, anti-eubbonifebe Ele-
mente getrübt. (Sä ift für ba8 Üluge faft mebr getban al« für bag
Obr, eine moberne tonfbeit6etfcb,einuug ber muftfalifdjen Äunft.
Slm SDceiften fbraeb,en mieb, bie betben erften Üieber an. Sa8 erfte,

„Sie 2Jiufifantin", in SBolero-3tbbtbmu8 fteüt bebeutenbe ätnforberun-
gen an bie ©ängerin

, ju ben berechtigten redjne icb bie in ben lets-

ten Saften angehäuften Sriüer, SIrbeggien unb ben bom breigeftrid)enen
eis bureb 2 Dctaben berabgeb.cnben ebromatifeben Sauf, joibie bie

furjen £riüer im britten unb »ierten Satte. 3u ben unberechtigten

|

finb ju jablen mehrere äußerft borte, faum ber Sntonation fieb fügenbe
, Siffonanjen, roie j. 23. auf Seite 5 Kalt 6 baä e unb dis in ber

I

©ingftimm: jum ©eytaecorb bon gbur nebft barauj tolgenben eis,

gis, fis. gärten unb Slbfonberlichteiten roie biefe finb aueb, in ben

i
fbäter ju befbreebenben Siebern auf Soften be« SBoblflang« unb ber
©angbarteit bieljach nicht umgangen roorben. Sie gerügten ©igen»
febaften treten am Steiften tyfosi in 3co. 4, ©tänbehen; bergl. nur
©eite 15, bie Safte 5 unb 6, in »eichen ber Sntonation boef) ju biet

jugemnthet roirb, ferner ben ©ebtimenaecorb bon Sbur unb i>arauf eis

in ber ©ingftimme gegen ben Älccorb d f h c. 9cccb mehr als ba«
erfte fagte mir übrigens ju 3co. 2, „Sie Sänjerin", in ganbango»
aihhthmuä gehalten nnb ftraffer in ber gorm als bie übrigen Steber.

3n ben fechs Siebern tritt baS Salent beS Somboniften für baS Sieb

|

auSgefbrochener h«bor als in bem ebengenannten, ©obalb S. bie ein=

fächere äBeife, feine ©mbfinbung einjufleiben nicht berfchmäht, ift er

im SluSbrucfe am ©lücflicbften. Unter ben genannten feebs Siebern
fteCte ich ba« fünfte, „Süiirja ©chaffh", obenan als ein ebel embfu.v
beneS, anmuthig abgerunbeteS öilb unb laffe bem 7. Safte gern feine

Slbfunft bon einer alteren pensee musicale. Smuierhtn muthet
ber über bem ©anjen fchroebenbe boetifdje Suft fehr roehlthuenb an.
Such bie Hummern 3 unb 4, „3m Sßatb" uub Childe Harold finb
ganj hübjdje Sieber. (äinjelne gärten uub 5Rücfficht8lofigfetten gegen
ben SBohlflang hätten allerbingS nicht feiten bernüeben werten ton-
nen, jumal wenn ju benfelben ein befonberer ©runb mufifaUfchen
äluSbrucfeS nidjit borliegt.

3n ben brei Stebern tritt baS Streben S.'S nad) neuen mufifaUfchen
SluSbrucfSmttteln — hier in engem ätnfchiuffe an 8t. SBagner — am

j

Seutlicbfien h^bor. sünjuerfennen ift bie Senbenj, bem Sribialen,
SBreitgetretenen aus bem SBege ju gehen. 3u einer woblthuenben
Slarheit ringt fid) allerbingS ber älutor noch nicht genug hutbureb.

I ®as 33eftreben, @efe§ unb SBohlflang bem 3toecfe beS auSbrucfS

j

unterjuorbnen, tritt meift in erfte 3teihe, ohne baß unfer Sntereffe

;

bafür immer genügenb entfehäbigt Würbe. 3n 9co. 1, „grühling",
erfcheint bie ©ingftimme ju fehr ju einem Solmetfch ber etwas
anfbrncbSboKen Slabierbartie bewbgebrücft. äBenig ec ^ b,eg j e i

SRo. 2, Ave Maria, ber galt. Sod) auch hier tonnte ber Son ein»

fad)er grömmigfett unb greube an ber SJfatur noch a'ücflicher getrof-

fen, brauchte nicht fo biel theatralifcber Slbbarat borbanbeit ju fein,

auf ©eite 8 aber (nach einem böcbj wunberlidjen ©ange in ber S3e-

gleitungsftimme) erfcheinen Soblflang unb ©angbarfeit bem sBeftre-

ben, burch djarafteriftifebe ©timmfühvung intereffant ju werten,

;

bebenflich geobfert. 3n 9Jo. 3, „grtthjofs ©lücf", ift bagegen mehr
für ben ©efang getban unb hier begegnet man auch tüirtlid) einigen

bübfehen unb boetifdjen Bügen, befonberS bom ©a|e in (Ebur 3
/4 Saft

bis jum ©djluß. 2)aS erfte unb le|te Sieb finb für eine höhere
©timme, Wob! Senor, berechnet, baS jweite für mittlere Stimmlage.

§axt %eine&e, o». 111. 35er 9Mter ©efiet Saüabe »on

Sffiolbemar Sllbertt, als iWelobram mit Begleitung be«

$tanoforte combonirt. Seibjtg, Stfjner.

3n ber SSehanblung biefe« auf ben geitereigniffen fußenben Stof-
fes fieht man eine gefchiefte §anb bie garben ju einem anfbrechenbeit

Silbe mifchen. 33efonber3 neue SBirfungen finb in biefer mufifaUfchen
SecorationStnanier nicht erjielt, atteiu ber baffenb in bie Segleitung
berflodjtene Sboral l(@in ' jefte SBurg", ber mit genügenb torägnanten

©njelheiten auSgeftattete SriegSlärm unb ber befriebigenbe Schluß
beS ©emälbeS ftimmen ben §b'rer theilnehmenb. 3d) empfehle baher
gern biefeS feffelnbe Sonbilb, ba beffen Ertrag ber beutfctien 3n»ali-

benftiftung überrotefen ift. — K.
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gottfenwforiitm für SSuftß in gtuffgatt
Mit dem Anfang des SommersemesterS , den 17. April d. J. , können in diese unter dem Protectorat

Seiner Majestät des Königs von Württemberg stehenden und aus Staatsmitteln subventionirte Anstalt, welche für

vollständige Ausbildung sowohl von Künstlern , als auch insbesondere von Lehrern und Lehrerinnen bestimmt ist,

neue Schüler und Schülerinnen eintreten.

Der Unterricht erstreckt sich auf Elementar-, Chor-, Solo- und dramatischen Gesang, Ciavier-, Orgel-, Vio-

lin- und Voloncellspiel, Tonsatzlehre (Harmonielehre, Contrapunct, Formenlehre, Vocal- und Instrumentalcomposition,

nebst Partiturspiel), Methodik des Gesang- und Ciavierunterrichts, Orgelkunde, Aesthetik mit Kunst- und Literaturge-

schichte, Geschichte der Musik, Declamation und italienische Sprache, und wird ertheilt von den Herren Professor Stark,
Kammersänger und Opernregisseur Schütky, Professor Leber t, Hofpianist Professor Pruckner, Professoren

Speidel, Levi, Prof. Dr. Faisst, Kammermusiker Debuysere, Hofmusiker Keller, Concertmeister und
Kammervirtuos Singer, Boch, Herrn Kammermusiker K r umb h o lz

, der ehemaligen Kammersängerin Madame
Leisinger, sowie von den Herren Alwens, Tod, Attinger, Haus er, Beron, Fink, Kammervirtuos

Ferling, Rein, Morstatt, Dr. Scherer, Hofschauspieler Arndt und Herrn Bunzler.
Für das Ensemblespiel sind regelmässige Lektionen eingerichtet. Zur Uebung im öffentlichen Vortrage

und im Orchesterspiel ist den dafür befähigten Schülern ebenfalls Gelegenheit gegeben.

Das jährliche Honorar für die gewöhnliche Zahl von Unterrichtsstunden beträgt für Schülerinnen

112 Gulden rheinisch (64 Thaler, 240 Francs), für Schüler 132 Gulden (75V2 Thaler, 283 Francs).

Anmeldungen wollen spätestens am Tage vor der am 12. April, Nachmittags 2 Uhr, stattfindenden

Aufnahmeprüfung an das Sekretariat des Conservatoriums gerichtet werden, von welchem auch das ausführlichere

Programm der Anstalt zu beziehen ist.

Stuttgart, den 25. Februar 1870. Die Direction des Conservatoriums für Musik.

Professor Dr. Faisst. Professor Dr. Scholl.

Novitäten-Liste No. 2. 1871.

Empfehlenswerthe Musikalien
publicirt Ton

J. Schuberth & Co. in Leipzig u. New-York.

Field, John, 18 Nocturnes für Pianoforte revidirt von Fr.

Liszt und K. Klauser in Octav mit Porträt, geh. 1 Thlr.

do. in Prachtband, lf Thlr.

Fradel, Charles, Op. 35. Tambour Battant. 2*me Se're'nade

militaire pour Piano. 10 Ngr.

Frey, Michael, Nord oder Süd. Ein Sängergruss für Män-
nerchor. Partitur u. Stimmen. 15 Ngr.

Goldbeck, Rob., Op. 63. Trois Etudes instructives p. Piano.

No. 1. La Tremblante. 10 Ngr. No. 2. La Vibrante. 7* Ngr.

No. 3. L'Heroique. 10 Ngr. Nouvelle Edition corrige"e.

Hoffmann, Ed., L'Oiseau Moqueur (Der Spottvogel). Grande
Paraphrase de Concert pour Piauo. 15 Ngr.

Krebs, Mary, Portrait in Lithographie. 4°. 10 Ngr.

Kücken, Friedr., Op. 12. No. 2. Sonate für Pianoforte und
Tioline in Ddur. 1 Thlr. 15 Ngr.

Landrock, Gust, Op. 23. Romanze für Pianoforte. 7* Ngr.

Liszt, Fr., Benedictus aus der ungarischen Krönungs-Messe
für Pianoforte zu 4 Händen. 12J Ngr.

Offertorium do. 10 Ngr.

Lob, Otto, Op. 60. Sechs einfache Chöre für Sopran, Alt,

Tenor und Bass. Partitur und Stimmen. 1 Thlr.

Pflughaupt, Festmarsch von E. Lassen für Pianoforte zum
Concertvortrag bearbeitet. 15 Ngr.

Reubke, Julius, Scherzo für Pianoforte. 2. revidirte Ausgabe
von Otto Reubke. 15 Ngr.

Schmitt, Jac, Op. 208 u. 209. Acht instructive Sonatinen
für Pianoforte zu 4 Händen, neue revidirte, mit Fingersatz

versehene Ausgabe von K. Klauser. No. 1. Cdur. No. 2.

Fdur. No. 3. Gdur. a 12| Ngr.

Terschak, A., Op. 94. Feldblumen. 6 Lieder ohne Worte
für Flöte und Pianoforte. 1 Thlr. 10 Ngr.

Violinschule von Rode, Kreutzer und Baillot. Dritte revi-

dirte, mit Uebungs-Beispielen u. engl. Text versehene Aus-

gabe von J. Schuberth; eleg. geb. 2 Thlr.

Volckmar, W., Dr., Op. 225. Concert-Variationen und Fan-
tasie über Star spangled Banner, für Orgel. 15 Ngr.

Leipziger Theaterschule.
Eröffnet am 16. April

,
gewährt bei vorzüglichen Lehr-

kräften (s. S. 96) und reichen Hülfsmitteln umfassende Aus-

i bildung für Schauspiel und Oper. Ausführliche Prospecte
sind durch jede grössere Buch- und Musikhandlung gratis zu

I

beziehen, desgl. durch Hrn. Dr. Zopff in Leipzig (Winter-

gartenstrasse No. 3), an welchen ich auch vorläufig alle An-
meldungen und Anfragen zu richten bitte. — F. Deutschinger.

Den 18. April eröffne ich in meiner Musikschule ein:

Seminarium für angehende Musik-
lenrerinnen.

Lehrgegenstände sind : Methodischer Ciavierunterricht

in Verbindung mit allgem. Musiklehre. — Fortgesetztes Cla-

vierspiel in Verbindung mit musikal. Formenlehre. — Har-
monielehre. — Musikgeschichte. — Honorar vierteljährlich

10 Thlr. Zur Aufnahme ist musikal. Befähigung unbedingt
nöthig. Empfehlenswerthe Peusionate werden vermittelt. Für
Diejenigen, die nach absolvirtem Cursus das Seminar durch
ihre Leistungsfähigkeit empfehlen, wird für ein entsprechen-

des Unterkommen gesorgt. Anmeldungen nimmt entgegen
und näheren Bescheid ertheilt

Weberstr. 14. JRT. Irgang,
Vorsteher der Musikschule in Görlitz.

Brutf »on aturm nnt> Stowt (Sl. Bennfcartt) in BetDäij.
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Bon Meier 3ett(4>rtft erfdjemt jebe ÜBodie

1 Kummer Don 1 ober l'/j Sogen. SSreiS

bc« Salirgange« (in 1 Banbe) 4*s Zb<t.
9ieue

JttfertionJgebübren Die "Ketttjeüe 2 jjar.

Slbonnement nehmen alle qjoftSinter, >8ud><,

Hiunfalien- unb Ruuii=4>anbiungen an.

Serantwortlicber iflebacteur uut> Verleger: £. ,f. Xatynt in ßeip^ig.

|tt. Sf'tnntB in St. Petersburg.

51*. ebrißopb * HD. Jlub^ in präg,

©tbtüö« gug in 3üric^), sBafel u. 3t. (Sailen.

Sb. J. ttootbaan * «ta. in ämftet'Da.n.

M 12.

S>. HJefUrmann * ffiotnp. in SKew-3)ot'.

f. Sc^tott«nbtt4) in 2ötert.

©ebttbner * HJalff in Sachau,
ffi. SsQäftt * gotaHt in «ßhilabelb&ia.

Snftalt: Die ©egenmart inb bie Sluftfer. (Sortfefcung.) — Der bramatifAe

©Snaer, 9Son Dr. $erm. 30)>ff. (äortfefcung.) — 3. <p. «ottdart , Dp. 60.

Quintett. — ffior r ef p o nb en 5 (aeipjig. »armen. (Erfurt, »artä. Mabrtb.).

— Steine 3eitunj (SageSaeftbiiSte. Sermtfcfite«.). »tefrolog. — Rritifäer

Stnjeiger. — Slnjeigen.

©egemoart uirä öic $lit[ifer,

(Sortfe&ung.)

III.

Soncert unb Sweater, weit entfernt, Sötl&ungSntittel beS

SBolfeS ju fein, führen bem «Publicum int ®egent£>etle »orwte*
genb baS ju, mag ber Verbreitung ber beutfchen Runft Bon
jeher ein Samm gewefen ift.

Sie Slabierconcerte haben allerbtngS feit längerer 3eit

fdjon fich frei ba»on gemalt unb bringen »ormiegenb bie

$robucte unferer beutfchen £onheroen ju ®et)ör. SaS lag

in ber 9iatur ber ©ache. granjofen unb 3taliener {laben barin
nie et.uaS bieten fönnen; bie unberbroffenen, nimmer raftenben,

totelfiünbttc^cn täglichen ©tubien ftnb nicht für ihr leichtlebiges

SlatureH gefdjaffen, baju war bie bem Seutfdjen ureigene 3lug<

bauer unb 3ä£)igfeit notEwenbig. Saher tonnte bie fonnenhelle

£öhe, welche baS Slabierfbiei tjeut ju Sage erreicht hat, nur
erflommen werben auf bem (leiten 3Bege , ben bie (Stationen

Sach, Seet^oben, 2JcenbelSfohn, ©cf/umann, Stfjt fennjeichnen.

Äein anberer 2Beg führt nach Äüfjnachr, unb bie unfterbüdjen
SBerfe ber genannten üTietfier jtnb benn auch bie faft einigen
2Infnü»fungS»unrte, um bie eminenten Stiftungen beS heutigen

GlasierföielS ju bocumentiren. Unb reo bie nicht ausreichen,
nun, ba wiffen unfere SSirtuofen ftch burch SigeneS $u Reifen,

unb baS hat bann auch großenteils feine »olle «Berechtigung.

3n gleicher, ja in faft noch Jworragenberer SBeife jeigten
eine liebewolle Pflege ber wahren Äunft bie tammerconcerte.

Sie ®rünbe ftnb fo jiemltch biefelben. Sie ganje liefe beut«

fcher 3nnerlichfeit, beutfchen Seelenlebens, beutfchen ©einübe«
tonnte in bem 3ufammenmttfen einiger roentger 3nftmmente
fo recht jtttn SluSbrucfe gelangen. Sabon haben Weber gran*
jofen noch Staliener auch nur bie gertngfie Stimmig.

58eibe Strien bon Soncerten ftnb aber mehr ober weniger
nur für beftimmte Greife ber ©efellfch.ift gefchaffen. Sie oft

abnormen (SintrittSbreife »erbieten bem weniger gut fttutrten

Staatsbürger bie Teilnahme baran, unb fte gehen bemnach
ber größeren Spenge »otlftdnbig »erloren.

Seiber nehmen bie SSocalconcerte erften «Range« eine gleiche

©teUung ein. SBohl ftetten fte ftch bie Aufgabe, *8ach'S, $än*
bel'S, Seethoben'S K. SRiefenwerfe jur Stuphrung ju bringen;
Wohl ftnb auch bie ©ale raeiji gefüllt bis auf ben legten ^la^.
SIber baS publicum befielt begreiflicher ffieife immer aus ben*
felben ©eftchtern, bie $1% ftnb fcf)on im Voraus »ergeben,
unb baS Stbonnement wirb immer rechtzeitig erneuert.

Söo aber bie Sßocalconcerte ftch bem größeren publicum
barbieten, wo an bie Seiftungen weniger ftrenge 3tnforberungen
geftetlt werben, ba weht auch fogletch ein anberer ®eifi. ®s ift

faft, als ob Die Unternehmer glaubten, in tiefem gatle weniger
9tücfficht nehmen ju müffen. Unb fte geftehen felbft ju, bag
ihre buntfeheefigen Programme mit 0?ucfftcf)t auf ben fo »er*

fchiebenartigen ©efchmact beS 43ublicumS entworfen feien, ßon*
cefftonen unb nichts als goncefftonen »on aüen ©eiten. Sa ift

freilich nicht iu »erlangen, ba§ ber Äunft gebient werbe, benn
baS liegt gar nicht in ber 2Ibftcht.

©chon in ben goncerten, wo jur SlbwechSlung mit ben
inftrumentalen ^heilen ©änger unb ©ängerinnen mit einzelnen
^iecen eintreten, tann man mancherlei ©ettfameS erleben. Son
ben »orgefübrten Siebern wollen wir gar nicht reben, ba ift'S

oft fo, ba§ man nicht weiß, ob bie ißortragenben Weber ®e*
fehmaef noch 21uSwaht beftgen, ober ob fte fem publicum ab*
ftchtlich eine ©ottife tn'S ®eftcht fchleubern wollen. 3m Uebrigen
aber fcheint es faft, als ob bie angehenben ©efangSgrbfjen nichts
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eiligere« p tfum Ratten, al« neben ben notbbürftigften Scalen
unb ©oifeggien itatienifcfje ©Bernarien einpftuDtren, iint> Sie

Herren 2ef)rer btefer angeljenben ^Berühmtheiten mögen pm
S^eil auch wofjl glauben, baß bamit SBunber wa« erreicht ift.

Iber auch ftünftlerinnen, bie wirtlich fdjon einen tarnen
haben, »arten gern mit begleichen Singen auf. 3ji benn ber

©efang bap ba, baß man nur bie gertigfett ber ©ängertn
anfiaune? 3tuf SBeitere« tff« nid;t abgefeben, ba« allgemeine

Srar-o befriebigt bie (Sttelfeit, aber ber nach innerer Sefrtebi«

gung lecr^ente £örer geb/t leer au«. 2Bie t)oct} ergaben über

jenem nichtigen treiben fleht boc^ eine Mnfiferin, welche ftatt

all' ber teblfunftfiücfcben e« Borjtebt, ein einfache« Siebten p
fingen, wie §. 35. „Seife pbt burd; mein ©emütb", unb ba«
ganje publicum bamit wahrhaft electriftrt. Senn ber ©rfolg
ifi ein unBergleia)bar größerer. SDort brach par ba« allgemeine

S3rar-o laut herBor, aber ba« £erj blieb ei«falt unb wußte
nicht« Bon bem, wa« ber Verfianb bie .£>dnbe p tb,un gebot;

hier bagegen jttterten bie Berborgenflen ©aiten in jebe« ©in«
gelnen Sruft mit, ba« beutf^e ©emütt) war im tiefften Snnern
in SKitleibenfdjaft gebogen rcorben unb trieb eine £fyräne ber

Körung in'« Sluge. SEBenn bod; jene ftünfiterinnen bebenden

wellten, meld) eine unmittelbar überwältigenbe Tia&t be« £o«
ne« bap gehört, um mit jenem fdjaalen glitterwerfe mehr p
erreidien, al« laute aber falte Sewunberung, jene Tiafyt, wie

fie einer ©onntag, einer Satalani u. a. p ©ebote geftanbeu

haben fotl. Unfere jefcigen ©ängertnnen müffen Wohl weit Bon
jenen entfernt fein, benn id; habe über ihrem ©efange noch,

niemal« bie inljaltlofe (Sompofttion überfetjen fönnen.

3iud> in biefem ©tücfe ift Biel gefünbigt roorben. SUöcbte

bod; bie neue 3ett ba beffernb eintreten, möchten namentlich

bie ©efangleljrer mef/r wie bisher barauf tnnwtrfen, ihre ©djüler

möglichfl fern p galten Bon jenem tnhalt«lofen 3eug, ba« ber

2tu«btlbung ber Stimme fidjerlicb, fein geeignete« SWateriat p«,
wobl aber ben ©cbüler abführt Bon bem SBege muftfattfeber

Silbung. Unb bie foH bod; ber ©änger eben fo gut erreichen

rote jeber anbere fWuftfer.

2lm £raurigfien aber ifi e« beftctlt mit ben Drdjeftercon«

certen. 3ebeS größere Socat bat beut p Sage feine eigene

#auScapefle, bie ba« publicum mit ber nötigen ÜTiuftf Ber«

forgt. greüid), bie ernfien .fildnge einer beutfd;en ©^mB^onie
Köllen ber 2Jienge nicht fo olme SBettereS gefallen, wie ba«

leiernbe ©ewinfel irgenb eine« italienifcben ©ingfang«. GcS ge«

hört bap eben met/r roie bloie« £inbören ; obne ©ammlung,
olme eine gewiffe geiflige Vorbereitung ift ba nicht auSpfom«
men. 5lber felbft ba« bloße £tnbören ifi Bon Sielen febon ju

Biel Berlangt, e« muß roenigften« nod) ber ewige ©trtcf|hum»f
babei tbatig fein fönnen. Sei bem au«länbifdien glttterroerf

aber tonnen jtcb nod; obenein bie giiße leife in Bewegung
fe^en, man benft fid) auf ben Sanjboben unb l; a t Dod) toa«

baBon. SSa« SSunber, baß btefe ©orte Bon ÜTiufif Borgejogen

Wirb, baß einer mit leiblidj mufifalifdjem ©etjör begabten ©ame
biefe SKelobien ftet« Borfcbroeben unb baß fie bann münfd)t,

i^r Söd)tercben möchte aud? fo etwa« auf bem 3ßiano fBielen.

SBenn ben ßoncertinfiituten unb Soncertunterneljmern ba«

mit ber Vorwurf erwäd;ft, baß fte ft<| ftet« nur p ib,rem

publicum Iierablaffen, anfiatt biefe« p ftcb, t;inaufpjief)en, fo

Berftet;t e« fid) natürlich Bon felbft, baß nidit alle baBon ge«

troffen werben. SKan nrußte blinb fein, wenn man niefet feben

wollte, wie ftcf; wob)l l)ier unb ba ba« ©treben regt, nur ©ute«,

nur Bon SSeften p bieten, unb wirflid) ba« goncert p bem

p machen, wa« e« fein fönnte, bie SKuftf p bem, wa« fie

fein follte. ©old>e 3tu«na^men finb ba, aber fte ftnb feiten.

©djreiber biefer Seilen tjat feit längerer 3eit fein fcomicU
in SBerlin, unb bie 3uficinbe, welche er im 2tuge bat, betreffen

natürlict) Borpg«weife biefe ©tobt. £)od> finb biefe Suftanbe
meift überatt einanber fo fraBBant d^nlictj

, baß man überall

aud; bie gleiten öeobadjtungen madjen unb ba« Bon ber einen

©efagte metfi ol)ne Sebenfen aud; auf bie anbern übertragen
fann. Obgleich alfo im golgenben Borpg«weife bie berliner

iWufifpftdnbe ben 5tnl;alt«Bunft gegeben fiaben, fo bürften bie*

felben 2Bab>net;mungen bod; meift allenthalben p machen fein.

Set ben pljtlofen Ord;efiern gewöl;nlicb;eren ©ct;tage«, bie

tfjr Programm bei SBier unb SeHergeflapBer unb in bem omi»
nofen ©c^leier bieten SigarrenbatnBfe« t>erunterr/a«BeIn, wollen
wir un« nidjt aufhalten, ©orgfältige 2Iu«wat;l ber Programm«
nummern ober gar befttmmte, burd) eine folcfje 2Iu?wab,l p
erreicb,enbe 2tbfid;ten irgenbwelcljer SBirfung auf ba« publicum ftnb

ba unbefannte SDinge. länje ber gewöb;nlid)ften ©orte, OuBer«
turen ga'npd; unbefannter Tutoren, aber mit BomBfmft fürt*

genben franpftfd;en unb italienifcben Jiteln fsielen eine $auBt«
rolle; wenn'« aud) nid;t« ift, wenn'« aud; Miemanb t>erfiet>t,

ba« fdjabet ntd;t«, e« ftet)t bod) nad; etwa« au«. 5Der foge«

nannte gaBellmeifter b;at feine ©cb,ulbigfett getljan, wenn er

mit feinem Violinbogen — benn er fungirt ineiften« aueb; p*
gleicb, al« Vorgetger, wa« fomifd; genug au«ftebt — bie regle«

ment«mäßige 2lnpb,l Bon Stuf« unb Stieberfdjla'gen ausgeführt
t;at. SDie 3Witglieber ber SaBelle aber b,aben fo wenig 3nterefe
an ber ganjen ©ad)e, baß fte fd;on mit ©e^nfudit auf bie

$aufe warten, um fid; nur fct/netl in ben tunnel ftürjen unb
bort »teaetetjt an einem Bacanten Sillarb p einigen fliegenben

Partien anfommen p fönnen. @in fold) goncert ifi natürlich

fdjon für ben SJcuftfliebhaber eine Dual ; bem gtbilbeten SD'fiijtfer

aber ift'« grabep unmöglich, babei au«pharren unb nidjt fo

fchneü wie möglid; baBonpIaufen.

SDennod) iji aud; in foldjen goncerten fcfeon bie SBahr*
nebmung gemacht werben, baß irgenb welche ©tücfe ba« «ßubtt*

cum wirtlich gefeffelt haben, unb p>ar ©tücfe nicht Born ober«

Sachlichen ^unfeertfram, fonbern ©tücfe Bon mitftfalifct)er Se«
beutung. Sewei« genug, baß aud; in foldjen Soncerten eine

fefelnbe Stacht Born ©rdjefter auf ba« publicum fetjr wohl
auSpüben ift. ©te für barauf bepg(id)e Vorfteflungen ftet«

bereite Antwort : SWufifalifd; werthBotte ober gar clafftfd;e SBerfe
einem fold;en publicum anbieten, hieße Serien Bor bie ©äue
werfen, — ift fel;r wohlfeil gegenüber ber Xhatfacfye, baß biefe

Herren e« niemal« aud; nur in ber leifefien Irt rerfucht haben,
in ihren Programmen eine wtrfiiche ®efd)macf«rid;tung ober
Bielleicht gar eine bejiimmte 2Jbftd;t erfennen p laffen. (E« ift

bt«her fo gegangen, mag'« aud; ferner fo gehen ; ba« publicum
glaubt babei bureb, «öiuftf unterhalten p werben, unb ber ©laube
macht befanntlicb feiig.

25a« publicum richtet ftd; felbfiBerftänbltd) nad; bem So«
cale. Sin fiocal, welche« fünf ©gr. (Sntree für ein gewöhn«
ltd;e« Soncert forbert, macht einen anbern dmbruef wie eine«,

ba« ftcb, fd;on mit anberthalb ©gr. begnügt. 3)a« publicum
wirb in beiben ein burebau« Berf^iebene« fein. Ob aber in

Sepg auf mwftfalifct)e ®mpftnbung foroie auf SWufifbebürfniß
unb SWuftfBerftänbniß, ba« möchte noch febr in grage p ftellen

fein. SKöglic^erweife ft^en in bem 3lnbertbalb«@überflrofcf)cn«

Soncert mehr muftfemBfängliche, Btelleicht fogar mehr mufifa«

lifch gebilbete Kenfchen, al« in bem günfftlbergrofd;en«6oncert.
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35er Unterfchieb belauft ftcb, wefentttcb, nur auf bie greife be«

(Entree« unb ber ©»etfen unb »om ntuftfalifcr/en ©tanb»unfte

au« allenfalls auf bie ©tärfe be« Oicbefter«. Neffen ungeachtet

tft ein SBerfuch, trgenbwie auf ba« publicum ein^uwirfen, in

bem teurem (Eoncerte eher ju wagen, benn ba hat ba« $ubli*

cum eine Jjofyere (Einbilbung«fraft, »on feinem SWuftfBerfianbe

nämlich.

£>iefe Sßerfuc^e ftnb gemalt worben unb jwar mit beftem

(Erfolge. SBteber nenne ich £)ier in erftet (Reibe 33tlfe, ber

in feinen gewöhnlichen (Eoncerten bem «publicum auch

äße« SKöglicbe »orfegt unb e« wagen fann, in einem $ro*

gramme j. 23. bie iWanfrebsOuoerture »on {Rott, Schumann,

bie Ou»erture jur „3auberflöte", bie Sartationen au« bem

£>moll*D.uartett Bon %x. ©djubert jur Ausführung p bringen;

unb trogbem, ta§ in tiefen (Eoncerten aucb, (Effen, irinfen unb

fRaudjen freifteht, bafj fich ber ©aal atlmär;lig aucb, in bläulu

$en £)uft hüllt, erfreuten ftch grabe biefe Sümmern allgemein

ner SKufmerffamfeit unb ging »on ben Variationen aucb, nietet

eine Nuance »erloren. 2Ba« aber (Einer fann, ba« fönnen Slnbere

aucb,. SWan mufj fein publicum fiubtren unb e« nach unb nach

felbft b,eranbilben, eS nicb,t in »ornehmer ®eringfcb,d|ung mit

bem erften beften (Eoncertfutter abfsetfen unb ©Ott banfen,
j

wenn ber 2Ibenb nur erft »orbei ift. SBer ein 2lmt t»at , ber

»arte feine« 2lmte«, unb wem biefe (Eoncerte fein täglich 23rob

geben, ber mag bafür aucb, etwa« tb,un.

Solchen 33etf»ielen gegenübet bürfte e« wob,! an ber 3"*

fein, bie nacb, ^unberten jählenben (Eoncertgeber einmal ernfi«

lieb baran ;u erinnern, bafj e« ihre Pflicht gegen ba«

publicum tft, ftet« barauf bebaut ju fein, bei ib,rem täglichen

33eruf«gefchäfte aucb, ber Sunft einen SDtenfi ju Keiften, fte

nicfjt al« ba« SKfdjenbröbel gu betrachten, ba« ungefiraft in

ben ©taub getreten werben fann. Sßergilbte ttalientfcb,e unb

franjöftfdje Ouvertüren unb Opernarien für obligate Snjlru*

mente, £änje gemöhnlicKjfter ©orte mit langem »omvöfem —
franjöftfcb,em natürlich — Ittel btenen ber Sunft nicht«. Unb

Wenn e« aucb, in irgenb einer Sffieife gefügte (Effecte fein follten,

womit ber erfte Schritt »erfuebt wirb, wie 5. SS. bie SBefe^ung

einer £atybn'fchen ©erenabe ober eine« feinen Duartettfa^e«

mit bem gefammten ©treicb,orcb,efter, fo tft ber £au»tjmecf er*

reicht, benn ba« publicum ftnbet, wie 33erfucb,e aucb, in Slnbert»

b,albftlbergrofcb,en*ßoncerten gezeigt haben, baran mehr ©efaüen

al« an irgenb einer Ouvertüre »on einem SBerfchotlenen, £>a«

mit ift ber Beginn be« SBege« angezeigt, ber weitere Verfolg

Wirb ftcb, natürlich ganj nacb ben Umfiänben ttäjtert , unb e«

fann mir nicht einfallen, benfelben etwa »orjetdinen ju wollen.

SBenben wir un« nacb liefen allgemeinen Betrachtungen

über Orcb,efterconcerte fcbjtefsticb, noch fpecteKl ju ben' ©tympbo«

nteconcerten, bie ja unter allen (Eoncerten btefer 2lrt in erfies

Sethe fielen.

3n ben ©tymtoljonieconcerten Kjat mehr ober Weniger ftet«

ba« beutfd)e (Element tomtntrt unb wirb barin aucb fi«tö bo«

miniren, au« feKjr natürlichen ©rünben; fte itjeiten in btefer

33ejtel)ung ba« ©cb,icffal ber tammerconcerte. SDer Umfianb

aber, baf in neuerer Qdt für billigeren $ret« aucb, bem we«

ntger 33emtttelten ber 3u3<wg ju tb,nen geöffnet morben tft,

I;at für fte aud) ein adgemetnere« publicum gefebaffen , unb

ein aufmerffamer 33eobacb,ter wirb hier wieber befannten Sr<*

fc&etnungen begegnen, ©rfebeinungen, welche bie Urtb,eil«lofigfett

audj biefe« publicum« fofort erfennen laffe«.

2)a« publicum ber ©tympljonieconcerte ift gewöhnt worben,

gewtffe 9iamen al« unantaftbar ju betrad)ten, unb — ob nun

»erftanben ober nietet — wa« unter tiefen tarnen ^afftrt, ba«

tft »ottrefflid;. 2Ktl)emlo« laufest man , b. t). man febteft feine

©ebanfen fpajieren. ©obalt) aber ein SHoffini'fcKier „Seit" ober

aucb, nur ba« ©efangtfyema au« Nicolai'« Ou»erture p ben

„Sufiigen SBeibern" anhebt, tft fofort alle SBelt bei ber ©ad)e;

man fteljt bie Ä6»fe b,in unb b,er wiegen unb l)ier unb ba fummt
1

«

aucb, wobl letfe mit. 2)iefe« publicum füllt circa jwet ©ritt»

ttjeile be« Soncertfaale« au«; e« gehört aber jum guten £one,

e« ift SKobe, ein ©tyntfcljonieconcert ju befugen, folglich S^*
man fyin.

9lber auch *>u ©t)m»boni«oncerte felbft unb ihre Unter*

nehmer geben ju mancherlei Betrachtungen 33eranlaffung. 33or

atten SDingen geben fte »iel §u »tel unb ftum»fen bamit ba«

föm»fängni§»ermogen ab. SBelcher muftfalifche SWenfch wäre im

©tanbe, jwei ^m^onün an einem SKbenbe ju »erbauen?

Unb meifi enthalten bie Programme nebft einer Slnjahl »on

Oußerturen unb förderen ©ä^en auch ä^et ©^m»h"niei' ®S

hat wohl bie2lnficht etwa« für ftcb, bafi ©tefer einer SDfojart'*

fdjen, 3ener einer SBeetho»en'fchen ©hm»h"nie wegen ba« ßon*

cert befucht, bafj testete« bemnach bem ©runbfa^e Kjuibigen mufj:

SBer Sßiele« bringt, wirb Sebent (Etwa« bringen. Ob tiefer

SBeg aber ber richtige tft, mochte boeb, fiarf bejwcifelt werben

müffen. 2)er menfcbltche ©etft ift feine 9töhre, bie ba« SBaffer

auf ber einen Seite aufnimmt, auf ber anbern wieber fort«

fliefen läjjt.

®in aufmerffamer Site! auf unfer Koncertmefen lägt fo

an aKKen Seien unb dnben eine wirtliche Sunft»fKege »ermiffen.

Ueberau fchimmert ba« Suhlen mit ben feilten, »erfKachenben,

ben ©efehmaef be« publicum« unb bie fiunft felbft untergra«

benben fremben (Elementen htn^utth- ®^ mufj un« (Ehrenfache

fein, ba« fortjufchaffen, %tba muf? nach feinen Gräften bafür

arbeiten, Seber an feinem Orte. 2Kucf) in ber urtheil«lofen

größeren Hälfte be« publicum« ift ber ©inn für gute 2ftuftf

fehr wohl ju weefen unb ju erstehen, bafür giebt'« 53eweife

genug. Unb wenn bie (Eoncertunternehmer ftcr) beffen ungeachtet

ftet« nur befleißigen, (Eoncefftonen auf (Eoncefftonen ju machen,

aKKer SBett gehorfamer SDiener ju fein, fo geigen fte bamit, bafj

fte entweber feine Sichtung »or ihrer Äunft befreit ober ben

3wecf berfelben felbft nicht begriffen fyaien. —
(Sortfefcnus folgt.)

2>cr bramattfe^c ©änger/)
SSon Dr. 4>etm. 3 o p f f

.

(8ort[eittng.)

2Kcctfatiott bes C<>cfangcs.

SRach tiefen f»ecteB ber 2Ku«btlbung ber ©»räche gewtb«

meten hßthft wichtigen SBorftubten lagt ftcb, erft erfolgreich jur

SBeretnigung »on SBort unb Jon fchretten „Sein 3weig ber

muftfalifeben 9Ku«bilbung tft in ©eutfchlanb »ernachläfftgter unb

übler gepflegt, al« ber be« bramattfehen ©efange«. SDen Sewei«

liefert nnwiberleglich bie augerorbentliche ©eltenheit »orjüglicher

unb ju höhten 3»«*«" »erwenbbarer ©änger. 3"m Srftaunen

tft e«, auf wie wenige »on ben an jahlreichen £h eitrcn oft

mit ben grbfjten ©ehalten angefteüten ©ängern bie 2Bat>l fallen

*) @. Kr. 11 fowte 5?o. 48, 49 u. 50 b. b. 3. —
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fann, wenn e« gilt, ju muflergültigen Aufführungen reinfien

beutfehen Sttple« fei £>fi mit grojjen Opfern bie nötigen Äünfiter

berufen, ©te Au«bilbung ber ©efangSfunfi tfi bei un«
©eutfehen ganj befonber« fchwierig, unenblicf) fcf)Wteriger al«

bei ben 3talienern, unb feibfi um Siele« fdjwerer al« bei ben

granjofen. ©er ©runb hier»on liegt nicht nur in ben ®in»
flüffen be« SUtma's auf bie ©timmorgane feibfi, fonbern am
9cadjwei«barfien namentlich, in ben (St gen t hü ml ich feiten
ber Sprache, äöd^renb in ber ttaltenifctjen Sprache bie ibr

eigenen auf erft befjnbaren SSocale burch bie anmutige (Energie

ihrer Sonfonanten nur ju wtrffameren Älangförpern gebilbet

»erben, unb felbft ber gran^ofe feinen, bereit« »eit befchränf*

teren <Bocalt«mu« burch eine Silbung ber ßonfonanten fltejjenb

erhält, beren oft bt« jur begrifflichen DJcifioerfiänblichfeit ge*

langte gormung einzig bem SBebürfniffe be« @uphoni«mu« ftch

»erbanft, fjat bie beutfehe Sprache nad; ihrem tiefen Verfall

am Auggange be« äftittelalter«, trofc ber Anfirengungen ber

grojsen Dtcbter ber ötenaiffance fid; noch nic^t fowett wieber

entoicfelt
, bafj fte in Setreff be« äöoblflangeg irgenbwie mit

i^ren romanifdjen unb feibfi flacifcben Nachbarn wetteifern

fönnte. (sine Sprache mit meifi furzen unb fiummen, nur auf

Soften ber Sinn»erfiänbitcbfeit behnbaren SBocalen, eingeengt

»on ^mar böd)fi au«brucf«»ollen, aber gegen allen Sßohlftang

burchau« rücfficht«lo« gehäuften Sonfonanten, mujj ftch jum
©efange notl)t»enbtg ganj anber« »erhalten, al« jene Derer«

wähnten Sprachen. ©a« richtige SBerhältnifi hierfür tfi erfi ju

erfennen, ber (Einfluf ber Sprache auf ben ©efang, unb enb*

lid) Pielleicht (benn unfere Sprache ifi noch nic^t fertig) be«

©efange« auf bie Sprache, tfi erfi ju ermitteln ; jebenfall« fann
bie« aber nicht auf bem bisherigen, »on unferen ©efanglehtem
eingefchlagenen SEege gefchehen. ©a« SKobell be« ttalient*
fchen ©efange«, be« einjig al« clafftfc^ fi»ltfiifch un« »orfd)we*

bettben, ifi auf bie beutfehe Spraye nicht anwenbbar;
hier »erbtrbt ftch *>te Sprache unb ber ©efang wirb entfiellt

unb ba« ©vgebnifs ifi bte Unfäbtgfeit unfere« heutt*
gen beutfehen Operngefange«. ©ie richtige ©ntwief*

lung be« ©efange« auf ©runblage ber beutfehen Sprache tft

baher bie gewiß aufjerorbentlich fdjroiertge Aufgabe, beren 2ö*

fung junächfi glücEen mufj. Sie fann nur glücten burch un*
unterbrochene Uebung an folchen ©efangwerfen,
in welchen ber ©efang ber beutfehen Sprache Doli*

fommen angeeignet ifi. ©er Sharafter biefe« ©efange«
wirb ftch Mer, kern italienifchen langgebehnten SBocaliSmu«

gegenüber, al« energifch fprechenber Accent ju erfen»

nen geben, formt ganj »orjüglich für ben bramatifchen Vortrag
geeignet fein.*) ©afj hierbei eine eigentliche Sßerfümmerung bc«

*) „3m ©egenfafc btercoit waren bisher bte beutfehen ©anger,
mehr als bie anberer Kattonen, für ben bramatifchen ©efang unge*
eignet; eben weil ihre ©Übung nach bem fremben ©efangättjpu«,
welcher ber Skrwenbung unb Skrwertbung ber beutfehen Sprache
btnberiict) war, geleitet würbe, Woburd) bie @praa)e felbft in ber

2lrt öernachläffigt unb entftettt wetten mußte, baß gegenwärtig
berjenige beutfehe Ü)(eifter, Welcher beim Sßortrag feiner SSerfe auf bie

berftänbliche 3JtttWirtung ber ©prache rechnet, göcbfi feiten ©änger hierju

finbet. ©o>n biefer einjige Umftanb ber ga'njlich öernachläfftgten

unb unbeutitchen äluäfpracbe unferer Sänget ift »on ber abfehrectenb»

ften Sebeutwtg für ba« 3uftanbefommen eine« wahrhaft beutfehen
©toleä für bie Oper. 3d) übergehe, bte jablreicben llebelftänbe auf«
äujählen, Welche aus biefer einjigen fehlerhaften ©runblage be« beut-

jdjen ®efange8 grabe hier ftd) ergeben müffett, wo anbererfdts Dem
Sbava'ter ber Kation unb ihrer Sprache nach grabeju Me8 auf ben
einjig entfprecheuben bramatifchen ©efang abjielen fann, unb nehme

©efangsmobllaute« nicht auffommen bürfe, »erfieht ftch

feibfi. ©och beruht grabe hierin bte befonbere, bem ©eutfehen
geftellte Schwiertgfett. ffienn bem 3taliener »on ber SRatur

Alle« leicht gemacht ifi, unb er be«halb wohl auch leicht in

SelbfigefäUigfeit erfebjafft, hat bie 9Jatur, bie bem ©eutfehen
ben ©ebrauch feiner Äunfiorgane erfchwerte, ihn bagegen auch

mit Au^bauer unb traft in ber Anwenbung ber SReftejion
auf feine Silbung au«gefiattet. ß« ifi ba« Sefonbere be« beut»

fchen S8ilbung«gange«, baf er *Woti» unb gorm feiner Stlbung
ftch meifi »on Aujjen entnimmt, baf er fomit einen Söilbung«*

complej ftch anjueignen fucht, beffen glemente, nicht nur im
Oiaum, fonbern auch in t>er 3eit, ihm urfprünglict) ferne lie*

gen. 2Sät)renb bte romanifchen Sßblfer einem bebenflichen geben
auf ben Augenbltcf I;in ftch überlaffen unb eigentlich nicht« recht

empftnben, al« wa« bte unmittelbare ©egenwart ihnen bietet,

baut ber ©eutfehe bie SBelt ber ©egenwart fich au« ben 2Ro>
ti»en aüer ßeiten unb 3onen auf. Sein ©enufj am Schönen
tfi baher auch mehr reflectirt, al« namentlich f>et ben romant«

fchen Bachham. Auch feine Sunfimittel, ja feine Sunfiorgane,
fott er burch forgfaltige Aneignung unb mit überlegtem
Serfiänbntjü ber Äunfi unb ihre« Organt«mu«
feibfi, wie fte nur auf hifiorifchem SBege »ermittelt werben,

fich gewinnen. 3m »orltegenben galle wirb bie »on beutfehen

bramatifchen Sängern geforderte befonbere digenfehaft nur bann
für bte ftunfi überhaupt »oEgültig ju gewinnen fein, wenn
auch &er ©efang«wohlflang ber italienifchen Schule in feiner

Silbung nicht aufgeopfert wirb. 3n ba« Stubium wirb baher
ba« reflectirenbeöefaffen auch mit bem italtent*
fchen ©efange inbegriffen fein müffen unb jwar, wie uner»

läfjlich, mit Anwenbung ber italienifchen Spraye. £ier«
mit ifi bie Uebung im Vortrage nicht nur frember, fon*
bem auch Per f dtj> t ebenen früheren $ertoben angehe*
renber Sttplarten, »on ber Abftcht be« Stubium« mit
wohlerwogener (grfenntnifj ber ©igenthümltchfetten ber*

feiten geleitet, p »erbinben." *)

SSa« aber bie Bereinigung gefänglichen 2Bohlf(ange« mit
unferer beutfehen Sprache betrifft, fo ifi e« rathfam, ohne be«*

halb irgendwie bte ^hra^rung ju beeinträchtigen, bei allen

betonten Silben, namentlich bei länger au«get)altenen £önen,
befonber« hohen, auf ungünfiigen Socalen ftch vettere 37funb»
Öffnung unb lofere« Anfe^en be« Slon« im 3ntereffe wohl*
lautenberer SRunbung beffelben ju gefiatten; um fo fchärfer ftnb
aber in folgen gälten alle Sonfonanten (auf beren 33e*

fiimmtheit ja bie beutliche Au«fprache »or Aflem baftrt) ju
prononciren. — Sehr eifrige« Stubium erfordert ferner ber
grabe für bie beutfehen Sänger fo fchwierige «ßarlanbo*
©efang unb namentlich bte freiefie gorm beffelben, ba« 9t e c t*

tati». ©er ©eutfehe fchwelgt fo gern im Zone; wo er fann,
ergeht er ftch gar ^u gern im Aushalten beffelben, macht er eine
germate ober ein SRattentanbo, fingt er fur^e ftoten fo lang*
fam wie lange unb ifi besbdb in ©efahr, bie ütecitation ju*
weilen bi« ju langweiltgften Unfenntlichfeit ju »erfchleppen.

Solche Unfttte mu§ bei Seiten energifch im Äeime erfiieft wer*
ben. 9iicht nur alle 9teritati»e fonbern überhaupt auch ade

e« für jet|t über mia;, al« etnfettig ju gelten, Wenn ich al« ©runb-
etforberntß aufftetle, baß bie ju befolgenbe SWetpobe ju allernächft bie
Söfung ber Aufgabe, ben ©efang mit ber <Sig en t h ü m Ii cb f e 1

1

ber beutfehen Sprache tu ba« richtige »erbältntft j u
fetjen, fich al« 3iel 5u fteden habe."

BS
*) SSBagner'« «ericht in »etreff ber SKünchener aKufiffchute.
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fchnetleren, befonber« alle wegen Anhäufung »ieler fchnell

htntereinanber au«zufBrechent>er unb ju ftngenber SBorte in ba«

gSerctc^ be« $ar!anbo*®efange« gehörenben ©teilen erforbern

einen ungezwungenen, natürlichen Sorttag; man bemühe ff

^

baf>er,fobalb man ft$ bie9coten fid>er au«wenbig gelernt

hat (eher nicht), bie SBortefo fchnell htntereinanber ju fingen,

wie man fie ohne ©efang fBrechen würbe, genau fo,

wie fte ein gebildeter Jft e b n er auffaffen unb. Bortragen würbe,

©rfi wenn man bieg erreicht hat, wenn man fte beim ©ingen

fo natürlich unb ungezwungen, unb felbfiBerfiänblich überall

mit fo richtiger ©Brechbetonung aller herBorjuhebenben SBorte

ober ©üben ebenfo fchnell ju recttiren »ermag, wie im ge*

wöhnlichen fieben ohne (Sefang, werben folche ©teilen nidjt

mehr langweilig unb fcb ü l e r h a f t Hingen, fonbern feffelnb unb

fünfilerifch auf ben guhörer wirfen. @in fehr wichtige« £ülf«*

mittel ift hierbei, bafj man fich »orher überall ben ©tpfel jeber

Sßetonung auffucht unb nach biefem i)m mit 5lt£)em unb Son

einen entfprecbenb fchnellen unb ununterbrochenen leicht fliegen*

ben 31 n lauf nimmt.

hiermit ntc^t genug, mug bet Opernfänger augerbem

ungefchtcften ©teilen aufzuhelfen im ©tanbe fein. £3or

Slllem wimmeln Bon lederen alle Ueb erfefcungen. 2>e«*

wegen ift ber ©änger »erBflicbtet, fich bei jeber itrfprünglicr/ in

einer au«länbifchen ©»räche componirten OBer bie üJcufit in

berOrtginalfBrache zu »erfäjaffen (auch hierzu ift folglich,

hinreichenbe ftenntnig befonber« ber franjofifchen unb italienifchen

©Brache nöthtg), bie Ueberfe^ung mit bem Originaltext ju Ber*

gleiten unb erfiere in allen ungefc^icft überfein ©teilen fo

ju änbern, bafj bie äJiujtf nunmebr auch, ber richtigen Betonung

unb ©ectamation be« beutfcben Sexte« möglichft entfpricht, ba|

ber beutfche Sejt möglichft 2Bort fü r SB ort unter ben Original*

tejt »agt. <£« gehört manchmal fehr ruhige, reifliche Ueberlegung

baju, um ba« flüchtige herau«zuftnben, benn wie oft bringt ber

Ueberfe£er auf bie £aupttöne nicht«fagenbe ©üben ober Sieben*

Wörter, wie oft führt er feinen @a£ ganz gemütlich überSn*

t er Functionen bes Origtnaltesteö unb bie hier »om Gom».

gefegten Raufen ^intweg. Sei ®lucf« fämmtlichen Opern fo*

Wie bei allen SSojarffchen mit einziger 21u«nat)me ber in beut*

fcher ©pradje componirten „Sauberflöte" ift folche SoHationi*

rung unb möglichft treue SBieberherfiellung ber urfprüngtiehen,

namentlich bei ®lu<J fo bebeutung«Boll tiefen unb wahren 2)e*

claination be« Somponifien Pflicht jebe« wahren Jtünftler«,

benn bie Ueberfefcungen wimmeln wie gefagt »on ben banalfien

unb Idcherlichften älbgefchmacftfjeiten, bie ft$ in „®°n 3uan"

unb „Slrmibe" fogar in obfcöne (Gemeinheiten »erirren, Bon

benen ber Urtext Sticht« weif. 2Bo man tiefe wichtige Vorarbeit

aber nic^t »orjunehmen Bermag, entweber, weil fich ein mit

bem Originaltext »erfehener G.!a»ierauSjug nicht erlangen lägt,

ober au« Unfenntnig bet ©»räche (SRuffifch, ©chwebifcb k.),

tarf man wenigfien« in allen Mecitati»* unb «ßarlanbofietlen

in feinem gälte etwa fcla»ifch alle fleinen Raufen unb 9Jo*

ien refpectiren, welche burch ba« Ungefchicf be« Ueberfefcer« ju

hanbgreiflichenS8erftöf?en gegen bie£)eclamation be« beutfchen£erte«

geworben ftnb, fonbern mug befonber« alle Raufen herauswerfen,

welche jufammengehörige SEBorte trennen, unb umgefehrt Raufen

einführen, wo bie« bie Snterpunctton ber Ueberfejjung bebingt.

Sluch burch geringe Stenberung einzelner 9loten lägt jtch bei

einigem ©efchicf auffatlenb ftörenb Berfehrten Betonungen ber

tteberfefcung beilommen. —
(Sortft&uns folgt.)

Kammer» unö <QaHsmuft&.

gür Slasier unb (Streichquartett.

3. ^. §0tt§«b, Ob. 60. Outtttett für «ßianoforte, jwei

Sßiolinen, Sßiola unb SSioloncea. Seipjig, gorberg. 5 5Et;lr.

*Kan finbet in ber Sonfunft hauBtfächlich jwei 9lnti»oben*

(Sattungen, beren gefchiette unb gleichmafige Bereinigung ba«

eigentliche Siel, bie SRorm für Stunfthöhe genannt werben

; muf;. SDte eine berfelben ift bie fogenannte ©efüblSmufif, b. h«

biejenige *PJuftf, welche ihren tern hat in bem nicht mit Un*

recht Bon ©erBinu« mit „®efühi«bufel" bezeichneten sagen

^erumirren in fentimentalen *ßhrafen ohne alle geiftig Berbin*

benbe, geiftig leitenbe ©runbaber. ©ie anbere bagegen, welche

man Sßerftanbe«* ober SBerechnung«*2)iuftf nennen fann, ift bie*

Jenige TOuftf, welche ohne jebe SBeimifchung feelifch begeifternber

«ßhantaftegewalt „fühl bi« an'« ^erj t)\mn" bie tlangmittet

in oft höchft fünftlich Bollenbeter SBeife orbnet, beherrfcht, Ber*

! werthet, nach biefer ober jener angelernten, oft fogar fopfagen

j

errechneten 2Wett;obe. SDie gomBoniften legerer Slrt heften

J

meiji ebenfo wenig ®efühl, al« ihre SIntiBoben, bie ,,®efüt)l«*

bufelanten" SBerecbnungäftnn unb ®eifte«flarheit ^ahm, SDe«*

j

^at& ift e« £auBtaufgabe jebe« gomtonifien, (ich p überwachen,

j

wie weit er biefer ober jener ©eite zuneigt, unb liegt e« in

3ebe« Sntereffe, fich balbigft bie SDlüte zu erobern. J)ie bi«

je|t erreichte möglichfte TOitte würbe befanntitch »on SeethoBen

eingenommen unb liegt grabe in ber grofen ®leia)theiligfeit

nicht be« ®efühi«bufel« , fonbern ber geflärten ^f^che unb

be« feinfien Serechnung«ftnne« , geftü^t burch foltbeftc ©runb*

fenntnife, wie fie ber große ÜTieifter befaf, bie Urfache feiner

Jeggen ®röf?e, al« Sebcm z" emBfehlenbe« SDiufter.

2)a« O-uintett »on 3.% ©ottharb bringt al« erften ©a|

ein Slllegro, unter welchem Sem»o fich folgente« ÜJcoti» »er*

arbeitet finbet:

SMefe Verarbeitung finbet in fehr gefchicTt Bol^Bhon »er*

theilter, an manchen ©teilen fafi etwa« zu breiter 21u«behnung

jtatt unb lägt nirgenb« ben 3"hörer über obige« ©runbmoti»

biefe« ©a|e« in Ungewighcit/ fabag e« befonber« banfen«werth

erfc^eint, wenn ®. burch ein fBätere« scherzando bemfelben

SKoti» wenigften« auf ber 10. ©eite eine £emBobefchteunigung

Zufommen lägt unb enblich auf pag. 14 zroar auch noch fit

bemfelben SWotio aber boch in fyncopirter gorm auf bie Seelen

ber 3"hörer ju wirfen »erfucht.

S)er zweite ©a^ „9licht zu langfam" bringt eine fleine

Sntrobuction für folgenbe« fWotio:

welche« ber SomBonift ebenfatt« in BotyBhon gefchiefter ißer*

arbeitung benu^t, um auf bie 3uhö"t einjuwirfen.

25iefem jeboch nur 9 ©eiten langen ©afce folgt al«

SRo. III „SRafch" ein leicht »orüberpiegenbe« Sonftücf, welche«

in (£ gefegt, burch ein piü lento in ß unterbrochen, bem

rhhthmifchen filangfinne be« 3uhö«r$ eine ga"i nette 3lrabe«fe

guführt unb für manche« »iefleicht ju ©ebehnte, SBeitau«ge*

fBonnene ber Borher gehörten ©äjje entfehäbigen wirb.

9lo. IV führt unter ben wuchtigen ©^ritten eine« AI-
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legro alla breve=i!£acieg in jtemltd? ©^utnann'f^er SBcife

folgendes SWotib ror:

unb bringt hiermit eine feruige 5X£>fd;Iug=SBtiftö für baS ganje

Duintett, welche« burcr/meg von gelegener Durcharbeitung jeugt

unb namentlich bem tecfcnifcr; bercchnenben GombofitionSftnne

einen angenehmen unb febr anregenben 5lnt)alt bieten wirb. —
©. —

Sorrefponöeit^

Ser 9tiebcl')d;eaSerein braute am 10. 2Jtenbet«fobn'S ,,<£tia§"

in ber SEboma&firdjc bor einem fe^r jabireidjen, burch auswärtige

fiunftfreunte ftart berftärtteu Aubitorium jur Ausführung. 3n bie

auSgejeidjnete, mit forgfältiger 2Sal)l getroffene 33efet;ung ber ©olo*

Partien (grl. 2)fat£>i(te SMedtn au« ®effau, grl. Stotitbe SDtüble,

grl. SKiuna 9iatüg aus SreSben, §r. 9t. Söiebemann unb £r. b.

üKilbe) tarn leiber im testen Augenblicfe burdj (gtlrant'ung beS §rn.

b. SJiilbe eine erhebliche Sücfe, rceldje ftd) jebod) burd) bereitwilliges ein-

treten bon §ru. St)rte erft ganj Eurj öor ber ©eneralbrobe glüct«

ltdjerweife noch ausfüllen ließ. Se^terer War in fet)r baufenSWerther

SBeife nach Gräften bemüht, ber umfangreichert Partie beS ©lias ge-

recht ju Werben, unb leifiete namentlid) in Sejug auf äuberftchtlidje

unb auSbrucfSbelle SRecitation recht AnertennenSWertbcS. §r. Stö-

bert SBiebemann, wenn audj bor Surjem in ber Ausführung ber

„©chebjung" bielleid)t noch giinftiger biSbonirt, bot bod) burd) SSärme

beS Vortrags, ebte 23ilbung unb forgfältige Abwägung Bon £on unb

Klangfarben Wieberum eine in jeber SBejiebung it>ab>rt)aft mufterba'te

Seiftung. grl. SB e et erltn entjüclte burd) ben frimßatt)ifd;en ©djinelj

ihres webtlautenben Organs unb überwanb bie Stelen Älibben ber

feineSwegS überall günftig für bie ©timme liegenben Partie im

ungemeinen mit geroanbter ©td)erbeit unb wahrhaft erroännenb

fünftletifdjer Auffaffung, unb grl. Stanitj, bereu fonore Altfttmme,

roenn aud) etwas ungleich unb itad) ber £iefe bon geringerer grifebe

als bie Biel rocljHautenberen höheren £öne, fonft jebod; febr fraftbotl

unb ausgiebig, wußte befonbevS ben leibenfcfc)aftlicheren ©teilen herbor»

ftedjenbe SSirtung ju »erleiden unb Bemäntelte namentlid) bie Partie

ber Königin mit äd)t bramatifebem ©diwunge. 3n febr IcbenSWcrtber

S3Seife fdjloffen ftrf> bieien berborrageuben Seiftungen grl. SO'c ü t) l e unb

mehrere ungenannte tüchtige Kräfte an, unb rourbe unter ben @n»

fembleftücten, wenige nidjt fyoä) genug erfaßte 9);itteltöue abgerechnet,

namentlid) baS fdjwierige (Sngelteräett nabeju botlenbet wtebergegeben.

gür einen fo gewiegten Stier roie ben beS Ditebel'fdjert Vereins tonnte

man nad) Aufgaben »tue SSeetboben'S SDteffe jc. bie Ausführung eines

2RenbelSfohn'fd)en Oratoriums eine (ärf)olung nennen, Welcher fid)

benn aud) bie ©änger mit einer fbielenben Seidjtigfeit unb ©id)er*

beit roie mtt einer Kraft unb Tonfülle hingaben, roie mau bergleidjen

fo leid)t bon tetnem Shore in ebenfo genußreicher äBeife ju h^reu

bet'omntt. Unfer ©eroanbhanäord)efter trug im SSeretn mit ber in

£rn. Organtft ^apier'ä getoiegten §a'nben befinblidjen Crgel eben»

falls S3iel jum Oelingen ber ganjen äluffiihrung bei. —
SBatmeu.

3m bierten älbonnementconcert am 4. 3Ma'rj fiel ber §aubttl)eil

beS <)? ogrammS bem Ord)efter ju. ÜÄit ©enugthuung conftattren

rotr an biefer ©teile ben trotj fo bteler ©chroterigteiten allmählichen,

aber unbertennbaren gortjehritt , ben bie Seiftungett ber Sahelle beS

•prn.Sangenbaeh betunben.@abe'S bierte ©ßtupboute, bon 21. Äraufe

mit gewohnter ©orgfalt einftubirt, war eine )d)cne feiftung; baS

jarte ©djerjo mit feinem gefangrcid)en erften SWotto (bei einer frü«

bereu Aufführung in Sarmett da capo berlangt) unb ber inerte ©aij

Würben brächtig borgetragen, ^öffentlich werben wir in 3uEunft an

ben Stiftungen ber Tabelle immer mehr ju rühmen unb immer fel=

tener ftineube SBerfehen 3u rügen finbett. ®en jweiten Xheil beS

EoucertS btlbete Scethoben'S SKuftf ju „Sgmont". Sie Aufführung

feitens bes OrchefterS War tabellcS, wenn aud) manche geint/eiten

nod) bi'fjcrer Jjerborhebung bebütfen mögen. Sein Stjor war aud)

bieSutat nur eine turje Kummer, unb jwar ans iUJenbelSfohn'S „Sr)ri-

ftuS" sugefallen. SStr würben baS wieberhoite ßurücftreten beS ffihorS

entfd)ieben tabeln, Wüßten wir nicht, wie eifrig berfetbe mit Sinftu»

bireu ber großen $!affton8mufif bon ißacb, bie am 1. 2lbril jur Auf»

führung gelangt, befchäftigt ift. Ser Shor „SS wirb ein ©tevn aus

3acob aufgeh'n" w trbe angemeffen borgetragen unb berfefclte na»

mentlich burch ben iä)bn abfd)tießenben Sdjlufj-Sljoral feine äSitlnng

nid)t. SaS bem Sl)or borhergehenbe „8(ccitatib unb Serjett" hätte

fügltd) fehlen tonnen, grl. @d)euerlein hätte, ftatt beS gütlich

bebeutungslofen SRecitatioS, baS Programm burd) eine aubere Stum-

mer wirtlich bereichern tonnen, unb es wäre bermieben gewefett, we»

gen beS ebenfalls nicht grabe bebeutenben SerjettS auf Dilettanten

angewiefen ju fein, beren Oefälligfeit ftets ®anf berbient, wäbrenb

es eben beS^alb ber SritiE nid)t geftattet werben barf, ihre Seiftung

ju befbrechen. — (Soncertm. granj ©eiß trug ben erften ©a£ aus
CibinStt'S äJJilitärcoticert unb bie ungaiifd)e ^hantafte bon Srnft

bor. SBir tonnen bie 2Sal)l biefer Siummern nid)t billigen unb müffen
geftehen, baß biefe Souceffton an baS „lobuläre" an biefem Orte
etwas ju weit ging. (Sern trennen wir inbeffen bie ^erfou beS bor=

tragenben SünftlerS bon ber ©acbe
; feine große ted)nifd)e ©egabung

unb bie 8eid)tigteit, mit ber bie alterbingS großen ©d)Wierig£eiten,

befonbers beS SibinStb'fchen (SoncertS, überwunben würben, ernteten

wobtberbientai unb ihm, als einem heimifchen Äüitftler, fid)tlich gern

gefbenbeten Beifall, unb wir bertrauen bem guten @efd)macf unfereS

^ubticumS, baß bie Sahl ber ©tücte an biefem Seifall uufchulbig

war. — 3um ©d)luß bleibt nod) grl. ©d)euerlein ju erwäbnen.

Sie gern gehört biefe Sünftlerin bei uns ift, jagte ber warme (Sm-

bfang, ben il)r baS publicum fbenbete. Jßelch' eine (Gelegenheit, bie

bramatifche ©efangstnnft nach allen ©eiten jur ©eltung ju bringen,

bietet bod) bie bentidje Arie aus „gibelto": „Abfcbeulicher , wo eilft

bu hin!" ©iefe Aufgabe ,;u löfen, ift grl. @. in hohem SKaße ge«

lungen, ebenfo wie ihre Anffaffung ber betben Sieber ^lärd)en'S, bon

benen baS jweite : „greubboll unb leiDbolt" da capo berlangt würbe,

eine burd)aus angemeffene war. SBenn ihre ©timme in ben oberen

Sagen etwas bünn geworben ju fein fdjien, fo bleibt,
; fie in ben mitt;

leren Sagen angenehm boll unb fd)ön, wie wir bie« au grl. B. bon

früher gewöhnt unb. —
Ccrfurt.

Unfer 3L)iufiE = SSeretn bot feinen IDritgliebern burch baS am
24. b. ftattgehabte Soncert einen hohen ©enuß. SaS intereffante

Programm, welches üieifterwerfe ber Sßergangenheit Wie ber ©egen-

wart aufwies, würbe in allen Kummern trefflich erecutirt. AIS

@aft War grl. gor man et bom §oftheater in SBeimar erfdjienen,

eine febr gut gefthulte, mit metaHreid)er
, fbmbathifcher ©timme be»

gabte ©ängerin. @ie trug Arien aus „gigaro" unb @uri)antbe"

(©löctlein im Xt)ale) mit jener Snnigtett bor, bie, aus ber £iefe ber

©eele Eommenb, leid)t ben Seg ju ben §erjen ber 3uhörer finbet.

Auch bie beiben Sieber „ÜKonbnacht" unb „SSibmung" bon ©dju-

mann gelangen ber Sünftlerin bortreffltd) unb würbe befonbers le§«

tereS bom publicum (ehr bantbar aufgenommen. — grl. SKarie
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Breiben ft ein, unfere febr gern gehörte ^ianiftin, erfreute biefen

ätbenb burd) i^»r fcböneS ©piet in befonberS Ijo^em ©rabe. Sir §a»

Ben ftets mit großem Sntereffe bie raffen gortfebritte ber Sünftterin

wahrgenommen, müffen aber gefielen, baß uns biefelbe bieSmal burd;

bie gebotenen ganj bebeutenben Seifuntgen überrafd)te. Sn bem

@8bur«Soncert Bon Sifjt, Weld)e8 ganj enorme ©djwierigfeiten bie«
j

tet, begegneten Wir einer XedmiE, bie uns große Achtung Bor ihrem I

SEalent einflößt; ebenfo befnnbetc bie Siebergabe ber ® mott-Battabe
j

Bon Sbo^irt foroie gan$ befonbers bie ber @bur«guge Bon <3adj
|

bie fünftterifd) geiftigeJReife, welche altein baju Befähigt, genannte Seife

Würbig junt StuSbruct ju bringen. Sir gönnen ber günftlerin Bon

§erjen ben reiben Beifall beS publicum«, ber ibr nad) jeber $iece
|

ju SEbeil würbe. — ©aS Orcbefter, beffen gufammenfe^ung befannt«
j

lid) bureb bie SriegSBerbältniffe mit großen ©cbwietigfeiten Bertnüpft

ift, bemüht fid) unter ber Bortrefflid)en Seitung feines ©irigenten
j

fidjtlid), felbft hohen ätnforberungen gerecht ju Werben. Sie herrliche
J

Bbur«©i)mpbonie Bon Beetbooen, bie febüne grieben8feft=OuBerture

Bon 3teinecfe, weld)e ba8 Programm Borfidjtig nur als geft=Ouber-

ture bejeiebnete, fowie bie jum Sbeit febr febwierigett Stccompagne«

ments waren red)t Brase Seiftungen, bie and? Bont ißublüum als

foldje anertannt unb belohnt würben. —

©er Stieg unb bie Belagerung finb ju Sttbe; bie Variier unter-

halten fid) für bie erftett Sage nodj mit ©pajiergangeu burd) bie

Srümmer Bon ©t. ffitoub unb BetleOue; aber ftbon macht fid) ba8

Bebürfniß nad) bem feit über einem halben Saljre unterbrochenen @e»

fellfd)aftSleben Wieber geltenb. ©aß eine ganje ©aifon au8 ber Ber-

gnügungSgefd)id)te ber ©tabt Sßaris ausfallen fottte, wäre eine folebe

Ungebeuerlicbreit, baß gar nid)t baran ju benfen ift. Senn beShatb

aud) bie ©aifon ber ütaBreSjeit nad) faft Borüber ift , fo richtet man
in biefem 3abre eine ©pätfaiion ein, was jugteid) bie ©eroobnbett

beS ^arifets nicht untertriebt unb feinem ©tntt für Originalität

fcbtneidjelt. @e£>t in Sonbon bie ©aifon bod) nod) fpäter an; Wes«

ba!b fottte fie in 'f3ari8 nidjt einmal anftatt im ©ecember im SKärj

ibren Anfang nebmen? Unb bie iDiufiffaifon, Welche un« ja nur ganj

fpecielt befdjäftigt, beginnt felbft in ben rubigften Sattren unb unter

ben uugetrübteften Berhältniffen erft mit ber gaftenjeit. @o unge-

heuer ift bemnad) ber Unterfdjieb nidjt. Mein Slnfdjein nad) wirb

es biefeS 3abr fogar noch reebt lebenbig t>ier, benn grembe (mit 3tu8*

nabine ber ieutfeben) werben in Unjal)! nach ^ari« ftrb'men unb an

ttalientfcbett ©äugerinnen (ädjten ober unäebten), Sßirtucfen unb fon»

ftigem — (bätte icb balb gefagt) roirb eS nid^t feblen. Sie e« babei

nun mit ber »abren Sunft auäfeben roirb, ift atierbingS eine anbere
j

grage. ©od; ift im Mgemeinen DaBon in ben greifen, toeld)e bie
|

eigentliche 5ßarifer ©aifon bilben, nidjt Biel bie 3tebe. ©ie iDtufit

bilbet in biefen greifen nur eine 2lrt SBinbemittel, einen Seim, ber
i

bie ganje ^otjle ©efeKfdjaft jufammenbält Sro^bem aber bringt e8
|

eine ©tabt rote $ari§ unb ein Seben tote baS $arifer Seben aud) mit
;

ftcb, baß man ganj SSottreffltcbeä ju böten befommt. Sorin i

baffelbe beftebt, roerbe id) ©elegenbeit baben, ben Sefern ber 3-"
j

mitsutbeilen. SIS erfte SSorbereitung ju ber ©aifon baben fieb

biä je^t bie SonferBatcriumäconcerte angetünbigt, roeldje biefeS 3abr

anftatt 14 nur 7 Soncerte geben roerben. Süucb baben bie ©äffen

beS 6onf er»ato riumS, roeldpeS roäb^renb ber Belagerung als 8a»

jaretb biente, roieber in ben alten SRäumen ibren Stnfang genommen. I

Säb^renb ber Belagerung baben bie einzelnen $rofefforen bie ©cbüler
j

in ibren ^rioatreo^nungen unterrichtet — boä) ift roobl ntct>t atlju-
j

Biel getban roorben. Sine Prüfung für ben SRb'mifcben ^3ret« roirb

roenigftenS roabrfdjeinlid) niebt ftattfinben. — ©ie große Ober t;at

ttab,renb ber Betagerung ib^re ©tammgäfte mit Soncerten, äufammen*

gefegt au» Obernnummern unb italienifd)en OuBerturen, abgefpeift.

©er ©aal ift frei, bod) sernimmt man nod) nidit, roenn §r. Herrin

feine Borftettungen roieber aufnehmen wirb, ©ie italienifdje

Oper läßt nidjtä »on ftd) böten. Op^ra comique unb Th^ätre

lyrique bienen noch als Sajaretbe. 3Kad)en biefe genannten großen

Bübnen noeb immer ben BelagerungSeinbrucf
, fo gebt e8 um fo

luftiger auf ben tleinen Bübnen ber. Les Varietes, Bouffes pa-

risiennes :c. baben fogteid) in ben erften £agen beg Saffenfiittftan»

be« ibr altes Sefen roieber angefangen, unb Offenbacb, §eroö unb

Senforten finb roieber groß. ätllerbingS finb einige ßeitungen (nidjt

iDiufifseitungen, ba biefetben nod) nid)t roieber erfdjeinen) febr febarf

gegen biefeS treiben aufgetreten, unb es mad;t fid; fogar ein geroiffer

©trom in ber effentlicben Meinung geltenb, ber bie gladjbeit unb

©ittentofigteit ber Barifer Sunft Bor bem Srieg, als mit ein §auBt*

grunb beS franjöftfd)en Berfatts, in beffere Babnen ju leiten Berfucbt,

bod) roirb bie Sutot 1 lebten, rote roett es mit bem (Srnft biefer Be»

ftrebungen ber ift unb ob fie nidjt nur ein oorübergefjenber -Äusbtncl

beS augenblidlidjen Sa^enjammerS finb. — w.

SWoDrib.

©ie Otern-Borftellungen fcbleBBen ftd) biet in biefem 3abre matt

unb ohne fonberlidjeS Sntereffe babin. Um neuen SReij in baS Ber-

attete SteBcrtoir ju bringen, hatte Eambertif, ber betanntesjetben»

tenor, bie belbenmütbige 3bee, jum erften üMe in feinem langen

Sünftlerlebcn eine 3toffini'fd)e giorituren»$artte, beh 2Itmaoi»a im

„Sarbier" ju fingen. 68 roar uns, als ob man einer fdjroeren SruBB'»

fchen Sanone bie Stufgabe fiettte, nad) einem ©Berling ju fd)ießen.

©er ©d)uß ging aud) gtüdltd; — baneben, obroohl er ntd)t wenig

Särm mad)te. UeberhauBt war bie ganje Barbier « Borftetlung ein

böehft gelungener Berfudj, Üioffini ju Ber»Berbi en. (Sin fotd)eS Auf-

gebot Bon KromBetentönen im ©efange wie im Drd)efter ift mir fd;on

lange rtid)t Borgefommen. Slnftatt nad) Strt anberer intelligenter Sa^

Betlmeifter einen £heil beS überftart beiegten Orcbefterä bei ber Be=

gteitung Sioffini'fcher unb SDiojart'fcber fcntifd)er Opern fd)Weigen ju

taffen, hielt eS ©irigent ©cocjbo'pot im Bunbe mit bem @clat«füd)-

tigen Smprefario SRoblej für angemeffen, bie Partitur burd).©rom«

peteit' unbOpbicleiben-@timmen ju Berftatlen. ©aS fommt mir bor,

als wenn Sentanb, um ben Sbampagner p berbeffern, — Bier ba=

jugießt. — ^öffentlich wirb SEamberlit, welcher mit @nbe 2Kärs ju

einem (ängagemeut nach 9J?erico abreift, — feinen ätmaBioa nur aus«

fd)tießlid) fpanifdjen 3ubörern probuciren; benn atten übrigen Katio-

nen mochte bieS bod) altju fpanifd) erfdjeinen. — Sine ganj auSge-

jeiebnete Sünftterin ift grau 2iberini»Ortolani, Welche in ber

3cotte ber 3cofine, namentlich burd) bie ©efangS- Einlage einer origi*

netten Habanera, ben aufgefd)redten SJcanen Sojftni'S einige Beru-

higung gewährte. Sin junger SEenor, 9camen8 ^erottt, ein ©ent»

fdjer, Welcher unter feinem wahren 9Jamen tyxott bor einigen

3abren im Siener Operntheater bebutirtc, trat hier in Berfcf/iebenen

3totlen auf unb War am ©lüdltchften in „SJcartba" unb „9cad)t-

Wanblerin". ©eine fdjöne, in ber §öbe leicht entfpred)enbe Stimme
berechtigt ju ben Befielt Hoffnungen, BorauSgefegt, baß ber nod) junge

ÜJiann ?u feinen Scaturanlagen fortgefegte ©efangSftubien b'njufügt

unb fein befonbereS Slugenmert auf muftfatifd)e SßhKifirung unb 3n-

tonation richtet. In freunblidjer Aufnahme beS $ubltcum8 fehlte e8

ihm nidjt. — ©er ^teftge Ord)efter«Beretn unter 5Konafterio'8 Set-

tung wottte ©onntag ben 5. äftärj im Teatro y Cirque de Ma-
drid feinen alljährlichen St)clu8 Bon fechs Soncerten beginnen. Unter

hier noch nicht gehörten, jur erften Aufführung getangenben Serien

würben angeführt: SJienbetSfohn's 2tbur-@hmphouie, Beetbo-

Beu'8 Smott-@pmphonie unb ©eptett, ©chumann'8 äKanfreb»

OuBerture unb Sagner'8 SRienji«OuBerture. 2tu8 früheren Sou-
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certen foüten jur Sieberbolung gelangen : bie ©nteitung p Sagner'S

„Sobengrin" fowie bie Ouoertuien jur „3aubetftöte" unb ju

"gigaro". Sie Stffiche tbat (ich »tri auf tie hier angegebenen Serie

ju gut, unb festen ein berattig reichhaltiges Programm in ben SD?a-

briber Sociedaddoncerten noch nicht bagewefen ju fein. Sie »er«

lautet, traten bereit« alte <J5latje beS großen SircuS-Xheater bierju

bränumerirt. — S5on SMrtuofett ift ber belannte «pianift unb Som-

»onift Situ8-b'@rnefti au« «Paris bier eingetroffen unb wollte

int £onfer»atorium8faale Soncerte »eranftalten. — 9toffmi'« SWeffe

würbe am 24. gebr. hier jum elften Male unb jwar in ber Ober

aufgeführt. Ser erfolg beS SerleS an fid? war ein bebeutenber,

obwohl bie beteiligten ©efanglräfte, bie ©amen Ort otani unb

Sefta unb bie §§. Sambeiiit unb ©affier tbetlroeife S5tel ju

wünfeben ließen. Sa8 Sanctus würbe jur Sieberholung »erlangt.

Shor unb Orchefter waren beffer als gewöhnlich, ba fich ber Dirigent
;

§r. ScoSjbobol bereits burefi bie gleichfalls »on ihm geleiteten erften :

*Parifer Aufführungen biefeS SerleS bie nötige Sioutine erworben

hatte. Sie SKeffe Wirb au allen greitagen bis jum Schluß ber ©at=
j

fort ((Snbe SJcärj) jur Sieberbolung gelangen. — SSon fonftigen tnu«
S

ftfaltfehen SBorfommniffen ift außer ben nun beeideten feebs Guar- 1

tettbrobuetionen Sttonafterio'S, Welche »erbältnißmäßig gut befugt

waren, noch ju erwähnen, baß fich einige <»«« Mittönen burch

bie SriegSereigniffe aus *PartS »erbrängte Mnftler ju einer Soncert-

gefeüfchaft Bereinigten unb unter bem Xitel Sociedad de Concier-

tos de los Artistas de Kursaal (!) de San-Sebastian (in Wel-

chem Sabeorte fte bie bortge ©ommerfatfon »erbrachten) eine 3feihe

fceifatlgelröitter Soncerte hier »eranftatteten. Serie »on Seber, Sag-

ner , SKeberbeer, SDienbelsfobn unb Seetboben, im Arrangement für

fiebert Ättnftler, gelangten hierbei jur Sluphrung, unb tbaten fich

überbieß burch ©olo»orträge bie §£.£ioliniftenSubui8 unb Sjefe,

$tantft See! unb Sioloncelltft äKirecjl» befonberS her»or. Slm

22. gebr. würben bie ©enannten »om norbamerifanifeben ©efanbten

jUr gahreSfeier Safbhtgton'S ju einer großen geft«@oiree in beffen

§otet getaben, wo fte burch ihre Vorträge bem aus ben bieftgen «Ko-

tabilitäten beS biblomatifchen SorbS fowie berOeifteS- unb Slbels-Sltifto-

fratie reich »ettretenen Stubttonttm hohen Oenuß gewährten. — Stm

28. gebr. enblieh faub in ber San Isidio Strebe eine große religiöfe

gunetton ju ©unften ber franjöfücben SSertounbeten ftatt - unter

utufifalifcher SJiittoitlung ber ©änger Santbertil, Stlbighieri,

©iralboni, ©afiier unb beS aus $aris hierher gezüchteten <Som-

poniften (Sbuarb Sabtifte. <Jiach bem geringen öefuebe ju fehlte*

fjen, fcheinen bie ©»mbathien ber ©banier für bie granjofen noch

immer nicht atlju groß ju fein. - -ke -

meineRettung.

^uffttörnngtn.

«Bafel. Sie Soncertgefellfchaft gab am 12. ihr neuntes Slbon*

ttementconcert unb hatte folgenbe Serie auf bem «Programm: Sbur-

©ömbbonie fte. 2 »on Schumann, Strie aus „©amfon" »on §anbel

(grl (St if ab et h 3t»<$«8allemanb aus Hamburg), Slaeterccncert

in SmoII »on äßenbelSfobn (Sheobor Äircbner), {Remanje aus

»on Stoffini (grl. Sattemanb), »ier 2ieber »on Schümann, für

Slaöier tranferibirt unb »orgetr. »on %%. Kirchner, unb Ou»er-

ture jur „SSeftalin" »on ©pontini. Ser glügel war »on Stüth-

ner aus ber Slaöiernieberlage ber Serren ©ebr. £>ug. —
SBerlirt. Im 10. Soncert jum Seften ber 3n»altbenfitftung

»on Stixe Sinbberg aus §elftngfor8 unter SKitwirtung beS tgl.

Somfänger« ©eorg «JJrehn fowie ber SKüller unbStruß:

Smott-Srio Dp. 49 »on 2)JenbelSfohn, Siebet:
,
Ser erfte Äu|" »ort

Srler unb „Su wunberfüße« Sinb" »on Sirchner, @ a^otte unr> SRonbo

»on Söach, ©onate Dp. 13_»on Äubinftein, Öeber »on SReinecfe unb
§infen unb jum ©chluß ®ouate Dp. 58 »oa: (£bo:boin. —

©remen. 2im 28. gebr. neuntes 5)3ri»aiä:on«r t mit grl. San«
nemann unb §rn. ©tage mann:. S3bur'©9ns»h onie »on ©abe,

©cenen aus „gauft" »on ©chumann jc. —
SBreSlau. Stm 7. SDiarj Soncert ber ©kgalateo tie: SNattt)äu8-

^ßaffion »on 33acb (ShriftuS Jpr. Ätaufe an* Ötrtin) .
—

Shentui^. Slm 22. ». Sffi. britteS Ssncert ber ©ingafabemic:

Duberture ju „Sie §ebriben" »ou SDJinbelSfshtt , Arie aus ber

„©chb'rifung" »on ^a^bn, »ier Siummern aus ben un garifchen San»
jen »on ©rahmS, Steter für geratfehten &;ex: „Ibe nbläuten" »on
Sßtetliiig, „3Jiaieiiwinb" »on ©beibel, „SJlumenfchau " »on ©ehrtet;

unb „Ser Sachtelfditag" »on Seißmann, Suette für jwei ©obrane

»on glotow unb Sütrncr fowie (£la»ierjoli »on §ef i unb Slfcher.

— 2lm 28. ». 3K. geiftliche SOiufttauphtung in be r ©t. Sacobi«

Kirche unter 3J!itwirfuug »on Sütgliebent ber ©ingafa! oemte unb beS

§arfeniften 3. Schubert: „griebenSfeiet", geftou»evtui e »on <S. 8Jei-

necte, altbb'hmifche Sieber »on S. Sßiebel, $rälubium »on 8ach-@ou-
uob (Schubert), Shor mit obligater Viola d'amore »on 3. Sral

(Viola d'amore §r. fiaifev), „Sie Saffen beS ©eifteS", SSänner-

chor »on S. Sfchirch, §Dtnnc an bie Sungfrau »on ©chubert^ ,,S3eim

Sonnenuntergang" »on ©abe fowie britter unb »terter issa^ ber

(SmoIl«©Bmbboiüe »on S3eetho»en. —
(5 8 in. Stm 28. gebr. achtes ©ürjeiticbconcert mit ben §§. St.

Subont aus Srüffel unb@caria aus Bresben: »bur=©öm»henie

»ou §abbn, (5la»ierconcert »on Subont, (Sla»ierfoli »on Sh«bin,

Subont unb SBach, Socalfoli, „Sigeunerleben" für ©oli, &h»r unb

Orchefter » on ©chumann unb 3ubelou»erture »on Seber. —
SreSben. Stm 8. SWarj batriotücheS Soncert ber „Stebertafel" :

Subelouöerture »on Seber, „Sie Sluferftehung SeutfchlaubS", San-

tate »on 31 äff ,
griebensmarfcb aus „JRienji", „©alamis" »on

Sruch, „©ruß an ben grieben" »on SKeicbel uno Te Deum
»on 8iie —

Süfjelborf. Slm 25. gebr. Soucert beS Snftrumental-ÜJiuft!-

Sßerein« : Duberture jur „Sßeftalin", Ave Maria »on «Schubert,

„Stäumerei" tonSctittmattn unfagtut-Sbitibhouie »on üeethoBett. —
gratttfurt a. iUi. Stm 24. gebr. jebnteS SOiujeumSconcert

mit grl. Sin na 8iegan «nb §ru. SBeuno Salt er aus SUiünchen:

Smoll-©hmbhottie »on Sietricb, gibelto-OuBerture, Strien »oa

SKojart, ©carlatti unb Sotti, Sioitnconcert 9co. 9 Bon ©bohr unb

<Pbantaf'e »on (Srnft. — Slm 27. gebr. legte Sammermufit mit grL

3tegan: Dctett unb Ouartettfa^ in Smott bon ^chubett fowie ©e-

renabe für glöte, SBioline unb ffitcla Bon Seethooen, ferner an ©e*

fangsnummern eine ©iciliana Bon ^ergolefe unb jwei Steber Bon

©chumann. —
®eta. Ser nmfifaüfebe S3evein gab am 8. unter 3JfttWtrfung

beS §tn. §. be Slhna aus ©etlin ein Soncett mit folgenbem Pro-

gramm: „Sie griebenSfeiet", Tempo di Mareia auä ber Ober „Sie

©eifterbraut" Bon S. t. ?ob. ö. ©. ». S., „grühlf.igSbctfchaft",

Soucertftüct für Sb« «nb Orchefter Bon ©abe, Siottn-Soncert »on

SBeethoben unb SMolin-^bantafte »on aJieujtembS (be Sthna), @u-

rhanthen-Ousetture »on Seber uub „iaehnfucht nach ben Sergen",

(Shor »on @. per^olb. Sirigent: ©ofcabellm. S. Sfcbirch. —
§aag. ffioncert ber Diligentia mit grl. äJienter unb grl.

SKarimo'n: gbur-S»mbhcnie »on ©abe, Ouberturen ju „Stnacreon"

unb ju ,3ulius Säfat" »on ©djumann, @«bur«(Soncert »on S3eet-

hooen unb Saranteüe »on Sifjt, fowie Sßocalfott »on ällaffe" unb SRicci.—

3ena. Stm 13. letztes atabemifcheS Soncert mit einem 'Dro*

gramm, Welches nicht Weniger als 13 Somboniften »erjeidmete: Rhap-
sodie hongroiae in giSntoU für pianoforte unb Sioline »on Sifjt,

Strie „Soch »ergiß" aus „gigaro'S §ochjeit" »on SDcojart, /,£octung"

»on Seffauer, „Sie Sßraut auf §elgolanb" »on ©ctert, „^laubembe

Süftctjen" »on ©olmif, Airs Valaques, «pt;antafie für gißte Bon

Sobbler, Strie beS Salanb aus bem „gliegenben §ollänber" »on Sag-
ner, ©alonftücle (Sarcarole unb ©cherjo) für Sioltne unb ^tanoforte

»on ©bohr ,
„2Jiein §erj ift wie bie bunfle ^acht" unb „Sie Sän-

jerin" »on Saffen, Sntrcbuctton unb Variationen für glbte »on £>aafe,

l'Estasie »on Slrbiti, Air variö für SSioline »on S5ieurtem»S unb
Suett aus ber Ober „ÜBartha" »on glotow. Ser ©efang War »er-

treten burch grt. Sotter unb £rn. §artmann »om großherjogl.

^oftheater, ba« «pianoforte burch SaBeHm. Soff en, bie SSioline burdj

Soucertm. Sb'mbel, bie glöte burd) fiammer»irtuo8 Sinfler au«

Seimar. —
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Königsberg. ©08 ©oncert »on SouiS Safemann unter

2)fitt»irt
i

ung bon grl. 2lnna Sürtug unb ben Senfen unb
£>üuerfürft bot folgenbeS Programm: ©8bur«£rio Ho. 2 für *ßta-

noforte »on Sargiel, Sieber „SNigtton" unb „State Siebe, neue« 8e«

fcen" »on Seetl)o»en foroie 2lbur<©onate für ^ianoforte unb Siolon«

cell Ob. 69 Bon bemfelben, *{$tanoforte«@oli , Sieber »on Sietnecfe,

©ounob unb Suerft unb 2lmolb=@onate für ^ßionoforte unb Sioline

Ob. 105 »on «Schumann. —
Seöben. SecbfteS ©oncert ber ©eietlfdjatt Sempre crescendo:

©Om»t)onie Ho. 3 »on SDienbelSfobn, Ouberturen jur „Salbn»mbt)e"

»on Sennet unb jutn „©cbaufbielbirector" »on iöio^art, aStoloiicetl«

fonate Ob. 58 »on SJienbelSfobn, ©laoievfoli »on Seett)obcn, ©cfyle»

gel, ©boBtn sc. (£>r. ©Riegel). — Siebentes ©oncert berfelben @e«

fell|d)aft: ffimoü'Stunbbonie »on 8eetl)oo<n, öuoerturen 5U „grei*

fdjüij" unb „
s}kometl)eu8", Siolinfoli »on Seetboben, SieurtembS

unb ©d)umann (Silbelmj), Socaljoli »on Sonijetti, ©dntmamt
unb ©Hubert. —

ättü neben. 21m 1. Wdn ©oncert im ^ojtbeater: gauft>2Ruftf

»on ©dramann. —
*}3eft. 21m 17. b. W.. im ©aale be8 SSeremS ber ÜDJuftffreunbe

©oncert ber ©rüber Silli ur.b Souis Sbern unter SKitoirfung

»on grau 2lmalte 33 er gel unb beS Orcbefter« bes SSeretnS ber

SJcuftrfreunbe : Variationen für jaei *pianofoite »on Sftuteorff, gbur-

©erenabe 9?o. 2 für ©treidjorcbefter »on Solfmami, Andantino gra-

zioso für äi»et *ßtanoforte »on S. Sbern, Stomanje aus bem Ora-

torium ,,©ufanna" »on §ärtbel unb ,,3d> grolle nidjt" »on ©cbumann
j

(grau Sergel), gi8bur-3mbrom»tu »on Sl)o»iit (Silli S bem),
8tigoletto=^araf>bjafe ton Sifjt (Souiä Xi/tvn\ ? eSbur-Saiie fort

©bobin, Genius loci aus ben mufitalifcfyen Silbern aus Seimar
für Orc^efter »oit &. "2l)ern unb Concerto pathe'tique für jroet

Sßtanoforte »on Stfjt. —
$rag. älm 19. jroeiteS ©oncert ber Sonfer»atoriumS ber SJJufif

unter Seitung beS Sirector 3ofe»t) ffirejct unb unter äJiitroiifung

beS fb'ntgl. fäcbf. Sonccrtm. Sauterbact) aus Sterben: Scl)ubert'S

gmoH-Sßbantafie Ob. 103, für Ordjefler eingerichtet »on SRuborff,

Siolin-Soncert 9io. 9 in Smott »c-n Sbobr (Sauterbad)), Snter*

mejjo in Sbur für ©treidünftrumente Ob- 53 »on 8i. Stterft,

Öuoerture mit Sdjerso unb ginale in ©bur für Ordjefter Ob. 52

»on 8t. ©cbumann, Variationen »on Kobe unb Slbenblieb »on
©d)umann, beibe ?ßtecen für Sioline concertante mit ©treitfiquartett-

begleitung (Sauterbad)) unb s$b<mtafte=Du»erture }u £t)omaS SJioo-

re'S „*parabie8 unb Sßeri" »on kennet. —
©oljburg. 2lm 12. tarn unter Dr. Sad)'« Seitung mit »or»

äüglicben ©bor» unb ©olo-Sräfteit äRenbelSfofm'S „eitaS" pr Stuf-

fübrung. —
Stuttgart. Slm 5. jur griebengfeier »eranftaltete ber SBetein für

flafnfcbe Äirtbenmufit unter TOtttirfung »on grl. SWa rf c&att, §rn.

8. Säger unb §rn. @cl)ütf» foroie ber ÜRitglteber ber f. §ofca^eüe

unb be8 i&m. Xob (Orgel) in ber ©tiftst'ircbe eine 2luffül)rung »on

folgeuben Seiten: Te Deum »on §änbel, ®bur=*]3t)antafte für Orgel

»on ©ad) unb Subilate (100. 5ß)alm) »on sjänbel. — äm 11. fedifte

fiammermufit: ©onate für ffila»ier unb äSiolonceü in gbur Ob. 18

»on öernäborf (bie @»e ibel unb Sabifiu«), ©efang8-@cene

für SJioline »on @»ot)r (Singer), l£la»ier' ©onate in -Jlbur »on S.
Sbeibel, Nocturne unb Alla Polacca für Sioloncelt Bon ©oltermann

(<£obifiu8) unb Xrto für (Slaßier, SSioline unb S3ioIoncett in gbur
O». 86 Bon ©dmmann (©§. ©beibe I, ©inger unb Sabiftu«).—

Utrecbt. ©tubentenconcert: ©bur»@»m»bonie »on S3eetl)oben,

greifd;üi3=Ou»erture je. — SritteS ftäbtifcbe« Soncert mit grl. ;W en-

ter, grl. SKeüf enfeeim unb §rn. ©tubner: Omoü-SBmb^onie
»onSTiosart, Ou»erturen jur „SoreleB" BonSrucb, unb „2ltt)alia"

»on 2Jienbeläfot)n, @8bur=Soncert »on 33eetl)o»en, Satlabe »on S^o»

bin, roiitärmarfcb »on Säubert« SCaufig, SaranteHe »on Sifjt, SSo»

calfolt »on äliosart, öettini, Äaubert unb ©djubert, enbltct) ^l;antafte

für §arfe »on ©tubner. —
Sßeimar. 21m 28. gebr. jtoeite« 2Ibonnementconcert: „®er-

mania", @ct)lufsgefang au8 „Sie gute Kacbricbt" »on S3eetboBen (bie

Samen gormanef, Siebborn, Sotter unb iBBttger unb bie

§§. ». Smilbc, SKeffert, Änobb, @ct)mibt unb §artmann),
S3or[»iel ju „Sriftan unb 3folbe", SBiolinconcert »on S3eetbo»en

(Eoncertm. SSmbel), Jtrie au» „Soft fan tutte" (grl. 83ranb au«

33erlin), „gee SDiafe" »on SBerltoj, Sieber »01t Sifjt unb S äffen
(grt. S3ranb) unb @ct)itter'8 Sieb an bie ©toefe, gefbr. »engr. $ett-

ftebt mit XonbUbern für Drcb,efier »on ©tiSr. —

Sien. 33ierte8 <s
;

efeBfcb,aft8concert mit grau 335 1 tt unb §nt.
Dr. Ärau8: „©in beutjcfjeä Requiem" »on äSrabm«, Soncertarie
»on SDlojart, 35iarfcb »on ©cb,ubert=Sif?t. — Soncert ber *pianiftin

grl. Süiinna SBinfler: Slaoierquintett in Smoll »onSbobr, Sou-
certftücf »on Seber, „©rltönig" »on ScbuberW'ifst , „älufforberung
jum Sans" »on Seber-häufig ec. — ©encert be8 atabemifc^en @e-
fang»erein8: „Sa8 8iebe8mabl ber Sboftel" »on SBagner,
Stljabfobie für Stltfolo unb SDcännerdjor »on 4Srabm8 k. — 3meite8
Soncert ber ©ingalabemie: Agnus Dei unb Sitanei Bon S

J31;. ©m.
SBact), ©bormabrigal »on Sorolanb (1597), fünfftimmige8 Sanjlteb
»on SOcorle» (1595), „grübling" »on Sterling, §»mne ,,§ör' mein
Sitten" »on 3)cenbel8joIju unb jum ©dilufj „Ungarifcb,eä Sicb,t" unb
„SaliSman", Sobbeld)öre bon ©cbumann. —

Sittau. Sie ©efellfcbaft „@rl)olung" gab am 14. gebr. ein

©oncert mit folgenben Serten: @gmout=Ou»erture »on 33eetl)o»en,

Slrie au8 „Son 3uan" »on aJiojart (grl. §elene §errmann au«
SreSben), S3bur-©»mbbonie Wo. 4 »on 33eetbo»en, 2lrte au8 ber
Ober „Ser Sarbier »on ©esiUa" »on Mofftni (grt. üJiargaretbe
Sifting aus Sreäben), Suett au8 „Sie §ocb,äeit be8 gtgaro" »on
SKojart (grl. §errmann unb grl. S ifting), jwei ©tücfe aus „Sie
@efd)öbfe beS ^rometb.eu8" bon Seerosen, ©elänge am ©labier »on
SJieberbeer unb @cb,uben. — Ser ©efangoereitt „Örb^eus" erfreute

am 8. burd) feljr gelungene Vorträge (eine jal)lretcb,en Subürer
mit folgeuben ©ombofttionen: ©bor aus ben „iüieifterfingern" »on
Sagner, Sinterlieb »on 2Kenbel8fobn

,
©ta'nbcfeen für 4tlt«@olo

j
unb grauender »on ©djubert, ©erenabe für SSioline, SSiola unb
SSioloncell Ob. 8 »on SeetI)oben ($§. S. b. Sefd)i»it3, SDJuftlbir.

Keubauer unb 21. Sodj), „Sonntag« am 3{t)ein" für ©bor »on
SSierling, brei Sb,orlieber »on §. »on §erjogenberg unb gifdjer »c.—

iferfonolnndjriftttn.i

*—* Sauf ig ift »on fetner italienifdjen 5Reife jurüctgetebrt unb
lebt roieber in Serltn. —

*—* Ole Sull bat fid) mit neuen SJanfee-SoobleS bauernb in
SB ft n niebergelaffen. —

*— * fiammerbirtuoS ©rü^mad)er in SreSben bat bom SSor»
ftanbe ber „©efellfcbaft ber SKufitfreunbe" in Sien bie ©inlabung
erbalten, am 22. SDiärj bafelfcft ba« Sioloncellconcert »on Schumann
(unter Sitection »on 3- §ellme§berger) 5U (bieten. —

*—* Ser ftö'nig bon Sürtemberg 6,at bem fiammerBirtuofen
©bm. Singer bie grüße golbene 2J(ebaiüe für Sunft unb Stffen»
febaft mit bem Sterte berlteb,en, fotetje am Sanbe be8 Orbens ber
Sürtembergtid)en fivone ju tragen. —

*—* Ser fürjlid? tobtgefagte »artfer SouffeS-Sombonift §er»ö
befinbet fid) im beften Soblfein. —

*—* 3n Saben<Saben ftarb am 24. gtbr. SKaurtce
@d) lefinger, ber ehemalige ©bef ber »on ibm gegrünbeten ädufi-
falienbanblung in tyaxis, im 74. Sebensjafyre. —

JHufth(ili|£i)tliinii litrrattfdjt Hlooitäteit.

*—* Sßon Sülotb erfcl)ien foeben bei 83. ©enff in Seibjig ein

neues Sert für *)5tanoforte unter bem Sttel II Carnevale di Mi-
lano, Ballabili e Intermezzi. —

*—* 33on $rof. gerb, ©ieber'8 „ÄatedjiSmuS ber ©efangS«
lunft" (SSerlag Bon 3. 3- Seber) ift bereits eine bemnädjft erfdjet»

nenbe jreeite Sluflage notl?t»enbig geroorben. SeSgleidjen erfdjetnt

ein »on bemfelben 2lutor combonirter glanjenber geftmarfet) für ©a»
Balleriemuftt (aeldjer in Siebred) t'8 belannten großen ©oncerten fd)on
roieberbolt mit großem Seifall aufgenommen rourbe unb burdj faifer-

lid^e ©abinetSorbre aus SevfailleS unter bie 2lrmeemärfcb.e eingereiht

roorben ift) binnen Surjem in ©djlefinger'S Serlag in Partitur, jroei»

unb »ierbänbtgem SlaoierauSjuge. —
*— * Son ^ermann ÜJienbel'S Srufitaliicbem ©onöerfationSs

Sericon lam foeben bie 13. Sieferung (Sonagtonta — Sronner) jur

Serfenbung. —

iwmisrjjirB.

*—* Ser Sfttebei'fctje ®efang»erein beabfid)tigt am 26. b. SDc.

einen 2lu8flug nad) SreSben ju unternehmen, um bort ein ©oncert

für »atriotifdpe g>mtdt ju geben. —
*—* lieber §rn. Sabeüm. Sott in §annober, i»eld) er »or Sur»
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jem in granffurt o. 9J(. concettirt feat, gingen uns folgenbe Sftotiäen

ju: „Ser tgl. §ofca^eÜm. Sott (hielte in Cent Soneerte beS §tn.

©acfes außer bem S3bur= S£tio »on Seetfeo»en (©rügmacber unb ©acfes)

baS Slbagio unb SRonbo aus bem neunten 33io!in«£oncert ton ©fcofer

unb beroie8 burcfe feinen »ollenbeten Vortrag, baß er ju ben beften

©eigern ctajfifcfeer Stiftung ja'fele. Sfem rourbe reicber Beifall." 3n
SBetreff ber iDiitroirfung SB Ott '8 in ber Slbenbunterfealtung beSgranf»

funer SicberfranjeS treibt bie „SibaStalia" : „§r. £>ofca»eltm. Sott,

feit Sauren burcfe bie SJioäartftiftung mit bem äSerein auf baS Snnigfte

»erbunben, entjüctte burcfe ben »ertrefflicfeen Vortrag einer ©cnate
»on Seetfeooen, ber „SRomaneSca" unb einer Sarcarole »on ©tiofer.

2Ba8 baS Spiel biefeS ber claffifd;en 8iicfetung angefeörenben MnftlerS

befonberS aus$eidmet, baS ift bie überaus roo^It^uenbe SRufee unb
©idjerfeeit feine? SortrageS, ber niefet blenbet, aber um fo gebiegener

ift. Ser (Sinbruct roar naefe ältlem ein fo bebeutenber, baß Ter s13ra«

fibent ber 3Jio$artftiftung Jpnt. Sott ein breifacfeeS Jjjodj feraefete, roo«

rin JlUe feegeiftert einftitnmten." 2ßie bie ßeitungen gemelbet feaben,

fpielte Sott außerbem noeb in Sarmftabt unb Sonn ebenfalls

unter außerorbentlicfeem Beifall. —

Jhkrnlng.

Sutmtg (Sdarit.

Sie Scacbricfet Bon Dem ftföglicfecn §infcfeeiben einer als fiünftler

wie al§ SDcenfcb in ben weiteften Greifen fo gead^teten unb beliebten

^erfönlicfefctt (©darbt ftarfe auf einer Steife nad) SreSben in Setfcfeen

am 1. gebr. im blüijenten ÜDianneSalter an einer ©efeirnentjünbung)

roirb gewiß aüfeitig bie feerjlicfejle Sfeeilnafeme feerborgerufen feaben.

1827 in äiUen als ©ofen wofelfeabenbet ©Itern geboren, brangte es

tfen fcfeon mit 17 Satiren, mit einem Srama „Sron unb §ütte" »or

bie Oeffentlidjteit ',u trenn, Weld;eS auefe wegen ber feiner 3 e 't Biel

belächelten eigentfeümlicfeen Drtfeograpbie Suffefeen maefete. S5on ben

turj barauf »on ifem gebiefeteten „ib'otenliebern" confiscute bie *)5ottjei

niefet nur baS äJianufcriBt fonbern fteette tfen aud; brei Monate lang

inä ©efängniß unb »erlangte aßen ©rnfteS »on feinem Sätet, baß

er ifem baS „Sitcratcn*$antt»erf" »erbiete. Ser junge ©dorbt trotte

aber biefem SBerbot, würbe 9tecenient an Säuerle'S Xfeeaterjettung

unb »erbraefe balb barauf, 1847, „Sie Sinter beS 3täuber8". Sag
Stüd fiel bei feiner erften äuffüferung im SofeBfeftäbter Sfeeater als

ein ^robnet, ba§ bei niefet wcgjuleugnenben talentBollen 3ügen im

©ansen unreif War unt an Stjarrerien litt, am erften Stbenb burcfe

unb rourbe am jweiten, an roeldjem ©darbt felbft bie 3fotle beS gel-

ben übernommen blatte, unter unerhörtem ©eläefeter ju ©rabe getra»

gen. ©daret war trog feiner Sugenb, als bie ©reigniffe beS 3ab,re8

1848 b,ereinbiadien, eine ftabtbefannte ^etfb'nlic^feit. Öei ber ibealen

Sltdjtung, reeldje ihn befeelte, bei ber Söegeiftetung für Seutfcbtbum

unb greibett, bie ibn burdjglübte, roar es roobl felbft»erftänblid), baß

er unter ben £onangtbenben ber 'ilula eine l^er»orragenbe Stolle f»ielte.

(5r fab, fid? begreif(icb,erroetfe, roie fo »iele 2Inbere, »«'anlaßt, roäb.renb

ber Octobertage »on SSien ?u flitzten, unb nacb, einigen SSanber»

fabrten ließ er fid) in ber ©cb>eij in Sern nieber , reo er im Saufe

ber günfjigerjatn'e als Socent ber Sleftb, etil an ber bortigen £>od)fdmle

Sßorlefungen £)ielt. 3m 3ab,re 1852 rourbe er »on bem größeren

beutfd)en publicum burd? ein literarb,iftorifd)e8 Sert: „Sorlefungen

über ©ötbe'S Sorquato Saffo", betannt, baS »on ber Sritit bie gün>

fiigfte Seurtbetlung fanb. 3m folgenben 3ab,re erfdjienen in Sern

Don ib,m bie ©djriften „Sdnller'S ©eifteSgang", „Sern im Sunbe"
(geftgebieb, t) unb in Slarau ,,Sramaturgifd)e ©tubien". SDiitte October

1860 rourbe ©darbt als ^rofeffor ber beutfcb,en ©Brache an bie b,öbere

Seb. ranftalt in l'ujern berufen. (Segen feine (Ernennung erhoben fämmt*
licfje geiftlidje ^rofefforen ber ?ujerner SantonSfd)ule *)3roteft unb leg-

ten als Segrünbung ifyreS feinbfeligen SluftretenS gegen bert Sidjter

ein gragment aus feinem Stüde „Slifabetb, »on ©cb,arlad)t^al" »or,

baS in Oer ^eitf c6x-if t „Sie ©cfyroeiä'' abgebrudt t»ar; biefeS SSor»

gelpen einiger ÖHaubenSfanatiter machte aber auf bie niaßgebenbe Se=

^örbe rcenig Sinbrud, unb ©darbt blieb an feinem fSoften. 3m
Safere 1862 rourbe ©darbt »on bem Oroßfeerjog »on Saben nad)

Sarlsrnfee berufen, um bort mehrere SBinter btnburd) Sorlefungen

über Sleft^etit unb Äunftgeid?id)te ju galten, unb roarb jugleid) jum
gtoßb,erjoglicb,en ^ofbibliotfeetar ernannt. äu8 biefer ßeit ift u. 31.

fein auf ber Sontünftteroerfammlung in ffiarlSrufee gehaltener großer

SSortrag ür
-er bie 3 n fünft ber Son fünft (Verlag »on Äafent)

Jfeer»orjub.eben. 3^acb,bem er bafelbft an brei Safere als .pofbiblto«

, tfeetar k. tfeätig gewefen, erfeielt er am 17. 9to»emfeer 1864 mit

j

einem SJfale feine ©ntlaffung. illS ®runb berfelben toirb baS »on
I bem SarlSrufeer Dtationalcerein ausgegebene unb ifem jugefeferiebene

Programm bejeiefenet. SDiit Seginn beS 3aferc8 1865 fiebelte ©darbt
i

»on SarlSrufee naefe iüfannfeeim über , roo er bie SRebaction be8
CrganS ber beutfefeen außerften hinten, „SaS beutfefee Söocbenblatt:'

füferte, in roelcfeem auefe baS Programm ber gartet »eröffentlicfet rourbe.

Sor stuei Saferen teferte ©darbt uaefe Oefterreicfe jurüd unb feielt in

Sien foroie in anberen großen etäbten eine änjafel »on tnnft» unb
cultmfeiftorifefeen Sorlefungen, u. äl. auefe über ©lud, Söagner,
©efeumann, Serlio* :c, roelcfee befanntlicfe anßerorbentlicfeert äln»

tlang bei bem publicum fanben. äußer ber langen 9ieifee feiner fünft»

»feilofoöfeifcfeen unb feiftorifcfeeii@cfertften ftnb feer»orjufeeben bie brama«
tiftfeeu SBerfe „©ofrateS", „©cbtll" unb „

4Palm, ein beutfefeer Sür=
ger" ; baS erfte unb le^tgenannte biefer Sramen finb an fleinen

Süfenen gegeben roorben, „©efrateS" erfeielt bei ber SDiüncfeener *{Srei8«
1 beroerbung im Safere 1858 eferen»olle ©rroafenung unb gelangte u. ät.

! am Serliner §ojtfeeater jur Sluffüferung. ©darbt aar ein ©eferift*

ftellcr »on niefet geroöfeulicber Segabung, aud) ftanb ifem als 9?ebner

j

eine blüfeenbe unb feöcfeft feffelnbe Sialectif ju ©etote, unb feierju

j

gefeilten ftefe ein ©rnft beS ©trebenS, eine ©ferlicfefeit unb Ueberjeu»

!
gungstrene, roelcfee trefflicfeen ©tgenfefeaften ifem trog beS juroeilen

feeroortretenben iOiangelS an tieferer Snrcfebrragung beS Stoffes unb
trog mattefeer ©igentfeümlicfefeit feiner ÜInfd;auungen auefe bie Sldjtung

ber ©egner berfelben erroarben. —

3{ammer= unö ^ausmu(i&.
gür baS ^tanoforte ju jroet §a'nben.

§axn ^cittje, 2)rct Nocturnes »on 3 6 n g i e l b für

qjianoforte alö Süorfiubten p ben OtocturneS »on gr. St)oBirt

frei bearBeitet. 9?o. 1 (33). 1\ 9Jgr. 9to. 2 (mmoü).
7V2 Sffgr. 9co. 3 7V2 Kgr. comtl. 15 «Rgr. Set»*

2Hit feinem Sact feat eine fo finnige Sünftterin, roie grau ®ara
§einje in SreSben, brei ber fcfeönften Sfocturnen »on bem im ®e*
fange für 'JJianoforte uufterblicfeen Sofen gielb auf's 9ieue ebirt in

einer ebenfo gefcfemadoollen als feöcfeft correcten äuSgabe. Siefelben
feilen — unb tonnen e8 in ber Sfeat — als Sorftnbien su ben Sioc»

turnen »on gr. Sfeooin bienen. Sie ^ferafirung biefer perlen gielb'-

fdjer iDiufe burefe genannte Sünftlerin, bie ätuSfüferung ber Serjie«

rungen in 3coten , ber treffliefee gingerfatj u. m. 31. geben geugniß
»on gutem ©efefemade unb gut-mufiEatifd)er Surcfebtlbung. —

' UnteröaftunQsmuftfe.

gür baS i)3ianoforte ,u jroei Rauben.

^aUetfteitt , Nouvelles Dauses elegantes pour
Piano. (2U6um 1870.) «Diainj, S. ©d;ott.

Stuf 21 ©eiten 6 flotte Sänje, jeber mit einer neuen OBuSjafel,

fa'mmtlicfe jum SluffBielen beim Sanje »ortreffliefe, ofene feöfeem Sunft-
roertfe ju beanftruefeen. 3m erften gaUe jebod) »erben fie »on befter

Sefcfeaffenfeeit unb SBirfung fein unb giebt es roofel nur wenige Sanj«

|

tonbiefeter, roelcfee mit §rn. SB. in biefem ©enre coneurriren tonnen. —
gür Harmonium.

| fb. IßtttMtex, o». 24. Dri(jtnol=ß:omi)oftttone« für $ar«
monium. ^)eft 1—4. ä 12V2 9igr. Sien, Haslinger.

Siefe 4 $efte bringen mancfeeS bem neuerbingS in Slufnafeme
gefommenen Harmonium Slngemeffene. SllS ©olieS finb ju bejeid)-

nen im erften §ejre: SÄo. 1. $rälubium, 9co.4. ^aftorale. Sn 9io. 3.

;
Krauercfeor finb bagegen ju tabeln bie im 3

/4 =2:act »orfommenben
SEoni unb Slccorbrrieberfeolungen. 3m jroeiten §efte ift Sergleicfeen

»ermieben. §eft 3 tragt »affenbe Keberfcferiften ju Sem, was e8

bietet. Saffelbe gilt aud) »om »ierten £>efte; nur nefeme man bie

£em»i immer fefer bem Snftrumente, ber Orgel äfenltcfe, angemeffett,

um niefet Bei ju lebfeafter SluSfüferung trog ber geiftltcfeen Ueberfcferif«

ten ins äBeltlicfee äu geratfeen. —
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gl), ^xitnnet, Dp. 34. ©onbellicb. Iranfcription füt£ar*

montum. 10 Sttgr. 2Bten, Haslinger.

Sßenn biefeä £onftücf wegen feiner jum £fyeil fpringenben unb
tansgemalmenben giguten bcm SRef. überhaupt als ,,®onbetlieb" nictyt

munben will, fo bütfte ficf/ baffetbe befonberä beäfyalb rtocb weniger

für ba§ Harmonium eignen. Üebertaupt ift bie Sompofitton an unb
für ftdj fo in bie Sange gejogen unb bietet babei fo wenig SReijeoIIe«,

bag man bem (Snbe mit ©ebnfucf/t entgegen fiefyt, befonber« weil

notfywenbige melobifdje unb barmonifdje ©egenfäije feblen. ©eben ber

im SSerlauf tton 8 Sacten emtretenbe »oüftänbige ©cbluß nacb, ber

Konica bezeigt für bie gdä« fein fic£> fteigernbeS Sntereffe. Änappe
gorm bei logifcf) herausgearbeiteter SKobutation unb wie öcn felbft

ftd? ergebenber ajtelobiefüfyrung »ermag allein bei bergleicfiett ©adjen
ben §b'rer auf bie ®auer ju feffeln. — SR. ©cfyb.

Dnflructtues.
%üt <piano forte.

l$afl$je, Cp. 13. 3tOÖIf Stuben für t>a« «pianoforte.

ßetpjig, ©reitfopf unt> Härtel.

Slnf bewä'brter ©afis Stementi'fcber teebnifei mufifalifdjer ©runb=
fäfee errietet, bieten biefe ©tüben in foliber ®urdjarbeitung ü)rer

SJfotise unb jaedmäßiger Slnwenbnng ber it/nen an bie ©piße ge*

(teilten erflärenben 21bfiä)ten bog Eomponiften einen ganj nennenS«
wertben ^Beitrag ju bem reiben SSoirotb, tedjnifcb, mufifalifcb, er §ülfs«
mittet ju geeigneter 3lu8bilbung ber gingerfertigfeit unb fijeinen uns
befonberä in 9io. 5, 11 unb 12 ben gingern eine ganj »ortbeilbafte

ätnftrengung ju übermitteln, äug 1«* bält ficf) baS ganje SBerfc&en

ebenfo fem »ort allem für biefen gtvtd fo fdjablid/en unb boeb, fo

beliebten SlanggefäHigfettSroefen, als eon nur tbeeretifd) pebantifdjen

31u8trodnung8formen. — @. —

Im Verlage von C. F. KAHNT in Leipzig erscheint seit Aniäng dieses Jahres:

Musikalisches Familien-Journal
für

Pianoforte und Gesang,
Herausgegeben von

lr]©[i[f)H(ü(fo und fä®lb®iPtt W© IIa Q1Fa (fori.

In wöchentlichen Nummern ä 2 Musikbogen.

Inhalt der IVixiMLiMern 1—lO vom 1. Bande 1K71.
*gtumwx 1.

Grützmacher, Fr., Andacht. Clavierstüek.

Wohlfahrt, Kobert, Siegesjubel. Marsch.
Baumfelder, Fr., Wanderlied. Ciavierstück.

Wohlfahrt, Heinr., Frohsinn! Kinderstück für das Pfte.

Lammers, Jul., Wenn sich zwei Herzen scheiden. Lied mit
Pianoforte.

ISIiurntter 2.

Handrock, Jul., Waldcapelle. Lied ohne Worte.
Wohlfahrt, Heinr., Wehmuth. Ciavierstück.

Grossheim, Julius, „Daheim." Idylle für das Pianoforte.

Wohlfahrt, Heinr., Liebeszeichen. Lied mit Pianoforte.

Kummet 3.

Beethoven, L. v., „Für Elise." Ciavierstück.

Lippe, C., Kriegers Abschied. Ciavierstück.

Jadassohn, S., Erzählung. Ciavierstück.

Wohlfahrt, Heinr., Schmetterling. Lied mit Pianoforte.

fJumwcr 4.

Schulz-Weida, Jos., Der Zitherschläger. Ciavierstück.

Field, John, Malinconia. Nocturne für das Pianoforte.

Wohlfahrt, H., Duettino. Ciavierstück f. d. Pfte zu vier Hdn.
Drei Choräle : 1) Nun danket Alle Gott. — 2) Allein Gott in

der Höh'. — 3) Befiehl du deine Wege. — Für das Pfte.

flumwer 5.

Händel, Georg Friedrich, Menuetto für das Pianoforte.
Herausgegeben von G. Ad. Thomas.

Schubert, Franz, Moment musical pour Piano.

Gade, Nie las W., Album-Blatt für das Pianoforte.

Wohlfahrt, Kobert, Op. 50. Heimweh. Ciavierstück.

Das „Musikalische Familien-Journal'

Hümme* 6.

Voss, Charles, Theme militaire variee pour Piano.
Grützmacher, Fr., Abendlied.
Mozart, W. A

,
„Reich mir die Hand, mein Leben." Für das

Pianoforte bearbeitet.

Wohlfahrt, Heinr., Sehnsucht. Lied mit Pianoforte.

lltttttuter 7.

Weber, C. M. v., Romanze für das Pianoforte.
Voigt, Theor!., Souvenir. Clav'erstück.

Klauwell, Ad., Hörst du im Wald den Jägerchor? Melodie
für das Pianoforte.

Wohlfahrt, H., „Dahin". Lied mit Pianoforte.

Choral: „Wer nur den lieben Gott lässt walten".

itittttttter 8.

Engel, D. H., Zum Abshhied. Melodie für das Pianoforte.
Händel, G. F., Capriccio für das Pianoforte.

Appel, K., vVo weilest Du? Lied mit Pianoforte.

Zopff, H., Dolce far niente. Für Pianoforte.

Itutttttte* 9.

Köhler, Louis, Rondino für das Pianoforte.
Beethöven, L. van, Sonnenschein- Walzer für das Pfte.
Reinsdorf, Otto, Bluette für das Pianoforte.
Schaab, Rob., Lied ohne Worte (Seliger Friede) f. d. Pfte.

Rümmer 10.
Fink, Chr., Album-Blatt für das Pianoforte.
Schucht, J-, Op, 23. Ein Lebewohl. Romanze für das Pfte.

Landow, F., Op. 4. Glöckchen-Polka für das Pianoforte.
Leipoldt, A. E., An die Ferne. Lied mit Pianoforte.

erscheint in wöchentlichen Nummern .von je

Dreizehn Nummern bilden einen Band. Preis2 Musikbogen in schöner Zinnstich-Ausgabe
des Bandes 15 Ngr,

Alle Buch- und Musikalienhandlungen liefern Probe-Nummern zur Einsicht und neh-
men Bestellungen auf den 1. Band an. Beiträge für das „Musikalische Familien-Journal"
werden durch die Verlagshandlung höflichst erbeten.
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Im Verlage von Rob. Forberg in Leipzig erschienen
soeben und sind durch alle Buch- und Musikalienhandlungen
zu beziehen:

Hovaseiidung Kfo. 8. 1871.
Faisst, Im.

,
Op. 28. Vier Kriegs- oder Siegeslieder f. Män-

nerchor mit oder ohne Begleitung von Blechinstrumenten
oder des Pianoforte.

No. 1. Trompeter blas! An den Rhein. Gedicht v. Weit-
brecht. Partitur mit unterlegtem Clavier-Auszug
und Singstimmen. 1 Thlr. 27J Ngr.

- 2. Hurrah, Germania ! Gedicht von Freiligrath Par-
titur mit unterlegtem Clavier-Auszug und Sing-
stimmen. 17£ Ngr.

- 3. Deutsches Soldatenlied. Gedicht v. J. G. Fischer.
Partitur mit unterlegtem Clavier-Auszug und Sing-
stimmen. 27£ Ngr.

- 4. Victoria! Gedicht von Otto Müller. Partitur mit
unterlegtem Clavier-Auszug u. Singst. 17 ^ Ngr.

Op. 28. Vier Kriegs- und Siegeslieder für eine Sing-
stimme mit Begleitung des Pianoforte.

No. 1. Trompeter blas ! An den Rhein. Gedicht von C.
Weitbreeht. 15 Ngr.

- 2. Hurrah, Germania! Gedicht v. Freiligrath. 7J Ngr.
- 3. Deutsches Soldatenlied. Gedicht v. J. G. Fischer.

7* Ngr.
- 4. Victoria. Gedicht von Otto Müller. 5 Ngr.
Op. 29. Siegespsalm. Gedicht von C. Weitbrecht für

Männer- oder gemischten Chor mit Begleitung von Blech-
instrumenten oder mit Pianoforte- oder Orgel-Begleitung.
Partitur mit unterlegtem Clavier-Auszug und Singstimmen.
2 Thlr. (Kaiser Wilhelm I. gewidmet.)

Gudera, H., Op. 87. Herbstblätter. Reverie f. Pfte. 15 Ngr.
Op. 101. Perlen-Regen. Tonstück für Pfte. 12± Ngr.

Krug, D,, Op. 196. Rosenknospen. Leichte Tonstücke über
beliebte Themas ohne Oetavenspannungen und mit Finger-
satzbezeichnung für Pianoforte.

No. 77. Volkslied. „Freut euch des Lebens". 10 Ngr.
- 78. Himmel, „Gebet vor der Schlacht". 10 Ngr.
- 79. Weber, Freischütz, „Wir winden dir den Jung-

fernkranz. 10 Ngr.
- 80. Schubert, Ständchen. „Leise flehen meine Lieder."

Kuhlau, Fried., Op. 88. Quatre Sonates faciles et doigtees
pour Piano ä quatre mains arrangees par Rob. Schaab.

No. 1 (Cdur). 15 Ngr.
- 2 (Gdur). 15 Ngr.
- 3 (Amoll). 15 Ngr.
- 4 (Fdur). 15 Ngr.

Nessler, V. E., Op. 34. Drei Lieder von Göthe für eine
Singstimme mit Begleitung des Pianoforte.

No. 1. Wonne der Liebe. 5 Ngr.
- 2. Wanderers Nachtlied. 5 Ngr.
- 3. Ueber allen Gipfeln ist Ruh. 5 Ngr.

Neumann, Emil, Op. 10. Da möcht' ich ruh'n. Gedicht von
E. Linderer für Tenor mit Begleitung des Pfte. 5 Ngr.

Dasselbe für Bass mit Begleitung des Pfte. 5 Ngr.

Schulz-Weida, Jos., Op. 206. Des Teufels Fahrt. Gedicht
von W. Dunker für eine Bassstimme mit Begleitung des
Pianoforte. 17J Ngr.

Op 208. Der sterbende Grenadier. Gedicht v. H. De-
wils für eine Bass- oder Baritonstimme mit Begleitung des
Pianoforte. 12J Ngr.

Leipziger Theaterschule.
Eröffnet am 16. April, gewährt bei vorzüglichen Lehr-

kräften (s. S. 96) und reichen Hülfsmitteln umfassende Aus-
bildung für Schauspiel und Oper. Ausführliche Prospecte
sind durch jede grössere Buch- und Musikhandlung gratis zu
beziehen, desgl. durch Hrn. Dr. Zopff in Leipzig (Winter-
gartenstrasse No. 3), an welchen ich auch vorläufig alle An-
meldungen und Anfragen zu richten bitte. — F. Deutschinger.

Leuckart's Hausmusik.
Ausgabe in eleganten Bänden.

Im Verlage von f. M. C. XieucJcart in Leipzig
sind soeben erschienen und in allen Musikalienhandlungen
zu beziehen:

sämmtliche Clavier-Concerte, Clavier-ftuartette
und Clavier-ftuintett für Pianoforte zu 4 Händen, be-
arbeitet von Hugo Ulrich. Neue billige Ausgabe.
Erster Band: Sechs grosse Clavier-Concerte. Elegant
cartonnirt. 3^ Thlr.

igette@«'©t(''8 sämmtliche Concerte für Pianoforte zu vier
Händen bearbeitet von Hugo Ulrich. Neue billige
Ausgabe in einem Bande. Eleg. cartonnirt. 4 Thlr.

®mthmmv
s sämmtliche Violin-Trios (und Serenaden) für

Pianoforte zu vier Händen bearbeitet v. Hugo Ulrich.
In einem Bande. Eleg. cartonnirt. 3J Thlr.

Wvm% SetofeeFt's sämmtliche Quartette für Pianoforte zu
vier Händen bearbeitet v. C. Hübschmann. In einem
Bande elegant cartonnirt. 3 Thlr.

ppamg SeSwfeeirt's Quintette und Octett für Pianoforte zu
vier Händen bearbeitet von Hugo Ulrich. In einem
Bande elegant cartonnirt. 2 Thlr.

Die „Kölnische Zeitung" schreibt: „Die Werke selbst sind
über jedes Lob erhaben, die Bearbeitungen in jeder Hinsicht
meisterhaft; die Ausgabe ist musterhaft schön und der
Preis monströs billig. Mehr ist nicht zu sagen.

Den 18. April eröffne ich in meiner Musikschule ein:

Seminariuni für angehende Musik-
lehrerinnen.

Lehrgegenstände sind : Methodischer Ciavierunterricht
in Verbindung mit allgem. Musiklehre. — Fortgesetztes Cla-
vierspiel in Verbindung mit musikal. Formenlehre. — Har-
monielehre. — Musikgeschichte. — Honorar vierteljährlich

10 Thlr. Zur Aufnahme ist musikal. Befähigung unbedingt
nöthig. Empfehlenswerthe Pensionate werden vermittelt. Für
Diejenigen, die nach absolvirtem Cursus das Seminar durch
ihre Leistungsfähigkeit empfehlen, wird für ein entsprechen-
des Unterkommen gesorgt. Anmeldungen nimmt entgegen
und näheren Bescheid ertheilt

Weberstr. 14. Jf. Irgang,
Vorsteher der Musikschule in Görlitz.

Im Verlage von Robert Seits in Leipzig und Wei-
mar erschien:

W®? U®(d)®[r
für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte

componirt von

Theodor Ratzenberger.
Op. 13. Preis 17V2 Sgr.

Inhalt:
No. 1. „Glöcklein, Abendglöcklein läute Frieden".

- 2. „Da hab' ich viel blasse Leichen beschworen".
- 3. „Vöglein wohin so schnell".

_ _^_4. „Liebchen, lass dich küssen".

KS- Zum Friedensfeste. *S3!

Leicht ausführbare

für 4st. Männerchor mit od. ohne Orchester-Begleitung
componirt von

Op. 100. Pr. 1 Thlr.

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig.

PniJ »oh «türm unt> Rcvpt («. EmnlitirDt) in SeU'jtfl.
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»on Meier 3ettf4rift erfierat jet>e Soifie

1 9iummer Don 1 ot>er ©oaen. sBrei*

Sei 3atiraana.e« (in 1 «anbei 4*j IMi.
9i eu t

3ii'ectiünö3ei)üaren Du ^ettt^eilc 2 Jtgr.

Äbonnemeitt nehmen aQt «ßoftämter, ©ui-
'Dtufifalten- un6 Äunfts£anMuitflett an.

nft f«r
SBerantwortlidser ftebacteur unb Verleger: £. .f. .Kafjnt tn Ceip^tg.

Jtrnare in <3t. Petersburg,

^tt. ÄI)ti(iopl) * W. £u()e in J3r.i).

gebrütet gug ttt3ürid), 33afel u. '5t. ®aLUn.

*b. J. Haotljaiin * £0. itt ämfiei'Dam.

,11 13.

SiEtonanüsttjifigster Sani

39. Weftttmann t Comp, in 3Jero-2)oi't.

f. S$rimtnba<b. in 2Bien.

»tbet&ntt * ttf olff in Sarfe^au.

«E. S<0Sf« * fatati in ^bitabetpbia.

Snfealt: Die (Segenmatt uni> l>ie OTuftfer. (Sortfe&unj.) — Sorrefpon»

Senj (Seipjig. EreSben. ötiga. Sopenfyagen.). — Kleine 3eitung(£ageä=

geftfiicfctc. SetmifitteS.). — Srttifc&er Slnjeiger. — änjelgen.

Sie ©egemtmrt u«& Die SÖlufifer,

(gortfefcung.)

IV.

SDie ®ewerbefreil)ett hat aud) bic Sljeaterfmfjett gefebaffen.

Sic bic «ßilje tn feuchter #erbftnacht, fo ftnb bie SLbeater auf

gefeboffen, — um unter ben bremgenbe« 3eit»erbältniffen eben

fo fchnetl wieber ju (Srunbe ju ge^en. SDod; haben fieb, »iele

erhalten unb auch fcte SJtuftf in t^ren SBirfungöfretS gebogen.

Sßa« ftnb fte? #aben fie ihre Aufgabe begriffen?

geiber , ieiber fielet man nirgenb« met/r bte eble ©elbfi*

»erleugnung, mit ber ein ©gröber ben $e«pt«farren »on ©tabt

$u ©tabt führte, Äummer unb Slenb jum Sobne nehmenb,

um ber b,o£)en 3bee ju bienen: SDte Sühne bebeute bie Sßelt

unb fei eine 33ilbung«anftalt für ba« Solf. Unb ba« gefdjah

jit einer Qtit, wo ber Äomöbiant al« ber *ßaria ber ®efett*

fdjaft galt unb feine lejjte ütuheftä'tte an ber Äirchhofömauer neben

Verbrechern unb ©elbftmörbetn allein ftnben fonnte.

3efct, »0 fein ©ebilbeter mehr bie SWiffton ber weltbe*

beutenben Sretter beftreitet, »0 ba« ©chaufpiel für eine jeber

anbern ebenbürtige Sunfi angefehen wirb, reo eS auch in Bor»

nehmen gamtlien nidjt mehr für eine Spante gilt, wenn eine«

ihrer OWitglieber ft<$ ber barftetlenben Äunft wtbmet, jejjt ift

ba« erheblich anber« geworben. SDa«£h eater ift ein SBergnügung«*

ort; ©chaufpieler unb ©anger fein, ift gteidjbebeutenb mit bem

Segriffe eon gtänjenber Saniere, in ber man mit 2eid)tigfeit

fürftlic^e föeicfytljümer ertuerben fann, unb wenige ftnb ib,rer,

bie btefer Äunft um ber Äunft willen, au« innerem Crange,

fieb, meinen.

' Un« geb,t b,ier nur an, roa« bie iKuftf bei btefer neuen

Siera gewonnen ^at, ndmlicb,: — 9Jict)t«!

2Bob,I 6,aben e« raandje ber fleineren Jb,eater »erfuebt, bie

muftfalifcfye $offe unb bie wirftidje Oöerette 51t cultisiren, aber

es b,at nic^t lange uorge^alten. ©ie ftnb balb jurüefgefunfen

pm Cafö chantant; gteuretten unb ginetten gelten ib,ren

®injug unb bei fäamtofem Sancan fanb bie c^nifc^e Äunft

befer if)re Meinung, als bei ©djent, !Ditter«borf, Sor^ing u.
f. w.

^»at«bred;enbe ©eiitänjerfunftptfe jeigten ftd) ali beffere 3ug«
mittel wie alle Muftf, unb bie gröfjere Sinnaijme warf natür»

lieb, äße anfänglichen guten SBorfä^e über ben Raufen.

SBo aber bie ÜÄuftf ftd; in ib^rern 9lect)te noc| be^außtet,

ba ift man natürlich aud; balb abgefprungen r-on Sßorfüfyrung

guter forni^er, alterer unb neuerer ©tücfe, man £;at bafür

»ielmeljr ben mupfalifd;en Sancan b^erbeigejogen, unb SWonfteur

I

Saque« Offenbad) unb Somtoagnie gelten t£>ren Sriump^ug

|

audj über biefe S8ül»nen.

3n biefem einen tarnen concentrtrt ftd) ber Unnerftanb,

;

mit welkem ber 3)eutfd;e bie ganje 3ud;tloftgfeit »JJarifer 3u*

j

ftdnbe ladienb abopttrte.

(Ein jiemlid; befannter beutfdjer ©c^riftfteHer fdjrieb über

Offenbad) : „SBir ©etttfdje beurteilen Offenbad?'« Safent leicht

etwa« fd)ulmd'f)ig ftrenge; namentlid; unfere muftfalifd)en Äunfi»

ridjter juetten raitleibig bie Steffeln über bie mufifalifdje 2kr«

arbettung »on Stoffen, welche bem ©ebiet be« |ö|eren Slob«

i

ftnn« unb ber Äomif ber gircu«» Slown'« • angehören, unb

»erweifen auf ben 27cifjetfolg feiner SSerfudje im f;öf)cvn Stt)le

ber fomifd^en Oper, wie fein „Sarcouf" unb feine „9t^einnijen",

bie alletbing« nid;t »iel maebten. 2ldein man muß feine 33ouffon»

|

arten nid)t nad; ber %upb,rung unferer ©ommertb^eater unb

|

fleinen Sühnen beurtb^eilen, fonbern biefe ©d)öpfungen, welche

;

ftd; unmittelbar an ein leichtblütige« erregbare« franjöftfdjeS

publicum wenben, von feiner eigenen Sruppc, bie bie feinften

unb braftifd^eften Äomifer r-ereinigt, unb »on feinem Ordjefter

aufgeführt feiten, um fte richtig ju würbtgen. Unb bennoeb,
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bewarf eg für ben genialen gunfen U1I0 »olfSthümlichen i

©ehalt ron Offenbacb/S SKuftf »obl faum eines fchtagenberen
j

Seweifeg, als baf auch bei unS feine fetteren ÜJklobien aus
j

„Orpheug in ber Unterwelt", ber „Svenen Helene", bem
j

„SSlaubart", ber „©alathea" u. f. w. rafc^ tn'g 3$olf gebrungen :

ftnb. Unferem beutfehen. SanbSmann ift jebenfallg in ber ®e» S

fliehte ber «Kuftf eine bletbenbe ©teile gefiebert, ob auch bie

pebanttfebe »ornehme beutfehe mitftfaltfdje Äritif ftch Pielleicht

nod) etwag abweifenb gegen ihn »erhält, unb er »erbient als

ein felbfigftnachter «Diann unfere Polle Sichtung."

£)em fieberen ftimmen wir Poflftd'nbig bei. 3eber SDiann,

ber feine 3eit beim ©chopfc ju paefen wufite, gilt ung als ein

heller Äopf, als ein £alent, unb eg ifi ja »olllommen mat)r,

bafj trojj alleg 2tct)feljuclen« mancher Sörfenmann mit ©trouf»

berg, mancher SMuftfer mit Offenbacb tauften würbe. SDarum

aber ift eg bennod) ein Unrecht, ung SCeutfdjen »orwerfen ju

wollen, baf; unfer prüber ©inn ung nur nicht ertaube, ben

«JJcann richtig ju beurteilen. £>a§ er ein £alent, »teKetdjt fogar

ein bebeutenbeg latent ift, — jugegeben. SDafj er mit feinem

Xatente aber bem höheren SBtßbfinn unb ber Äcinif ber Streut

SlcwnS angehört, baS ifi ebenfo wahr unb teuftet felbft bem

ein, ber feine 5Berfe an ber Duette gefeb,en unb gehört I;at,

b. i). bem 23eutf$en; bem granjofen natürlich nicht. 9Jtdjt bie

Seicbtblütigfeit unb ßrregbarfeit teö franjöpf^en publicum«

ift eS allein, auf welche biefe fogenannten Surlegfen fpeculiren,

ber firebäfetjaben liegt (ttttict) Biel tiefer. (Sine fo furchtbare

fiataftrophe, wie fie unfere Sage herbeigeführt haben, war nöthig,

um bie ganje 3etfreffenhett ber gefeflfchaftlichen 3"fianbe jen*

feit beg (Rheines bloSjulegen. !Dtefe 3erfreffenbeit aber hatte

ftch leife unb unmerflich |*on lange über ben 9tt)ein ju unS

eingefchmuggelt , unb bie Offenbacbiaten finb wahrlich nicht

bie germgften Pioniere ber ©cbamlofigfett unb Unmoral ge»efen;

bie lebhafte, pricfelnbe ©.uabtillenmufif ift nur Der SKantel, in

ben fte gebüßt ftnb.

23iS jit »elcbem ®rabe biefe SKacbwerfe poufftrt »orben

ftnb, »ei§ 3eber. #aben ftch auch in £)euifd)lanb eigene

Sühnen gefunben, »eiche ben OffenbachcultuS faft eingig unb

allein betrieben haben. SBohl hat bie pricfelnbe ©eiebtigfeit unb

©dilüpfrigfeit, bie immer hart am 9tanbe beS ftttlid) ©ducfli«

djen binftreift unb oft genug auch fd)£>n mit einem gufte in

bem Sßfubte brinfteht, bie Spenge angezogen unb »olle Käufer
'

erjielt. SBotit hat fich eine eigene Klaffe »on Offenbad)«©ängern

unb «©ängerinnen gebübet, bie ba »ergtd)tet auf jebe höhe«

fieiftung. 21ber ©ott fei SDanf hat ber gefunbe beutfehe ©inn
;

bie ©ache boch fatt betommen, unb eine neue OffenbaehJabe ifi
!

nicht mehr ber TOagnet wie »or Jahren. SBir ftnben eS tcol)!

begreiflich , trenn ba gelagt mirb , ba§ jinifchen ben Seffern

tiefer unfterbltcben SBerte, (bie bem 5lutor allerbingg feinen

*ß[ajj in ber Süufitgefchidjtc fiebern »erben, eg fragt fich i"ir '

»eichen?) unb ben Sühnen beftimmte Verträge ejiftiren, nach

»eichen t>ie Verpflichtung einer beftimmten 3ahl »on ffiors

llellungcn eingegangen »erben mujj, »ir ftnben eg begreiflich,
!

ta§ in folcbem galle 2tlleg in Se»egung gefegt »irb, um jebe

neue SflurleSfe aug ber berühmten gabrif mit 2lpplomb bureb*

jtibringen. 2lber mit freubiger ©enugthuung hat boch ieb«

äJiuüffreunb bie 3ah' ter Sereunberer biefer „heiteren TOufe"

abnehmen fehen unb ge»ip »irb er fehnlichfi »ünfehen, bafj

ber ©cb»inbel ganj aufhöre unb ju ben Sobten gelegt »erbe.
;

25em Slutor hat fem riebtiger SBltcf für $artfer ZßabälU

niffe abti riel ®elb eingetragen, unb in golge beffen fanben

ftch natürlich auch Nachahmer, ©ie alle »u^ten, baf fte nur

in $arig ftch "nen tarnen ^u machen brauchten, um bann

auch aug bem barbarifchen JJeutfchlanb ®elb über ®elb beziehen

ju fönnen, unb folche Rechnung ift big bato auch n * e ofjne ben

SBirth gemacht »orben. 9Jur hat ber ganje ©ch»inbel felbft

in ^artS nicht lange genug »orgehalten, um auch fc ' e »ürbigen

©chüler beg großen SWeifterg noch ju SBorte fommen julafen;

»ir h"ff«n, bajj er felbft genug ju thun haben »irb, um bag

SSort ju behalten.

Herfen »ir tyex fogfeich einen SBlicf auf bie Oper felbft,

fo muffen »ir auch * a befragen, baf bie klugen ber 3nten*

banden immer nur anf^artg gerichtet ge»efen ftnb. SBag bort

gurore gemacht hatte, tag mufte fo fchneU »ie möglich her«

übergeholt »erben. SDaheim in £)eutfchlanb ? £äd)erlich. SJBag

fann aug Sanaan ®uteg fommen, h^l eg fchon Por 3ahr*

taufenben. £)ennoct) »aren bie Sntenbanjen in ge»iffem ©inne

formlich barauf angeroiefen. iftun, giebt'g benn in 5)eutfchlanb

feine Operncoraponiften? O ja, ge»ig, bie äftenge. 2tber —
habe bu eine poetifche Slber, lieber Sefer, unb fei mufifalifch

baju, bann hüte bieb, bie Sefanntfchaft beutfeher Somponiften

ju machen; fte »erbittern bir bag geben grünblich, benn »o
bu 'gehft unb ftehft, »irft bu gepeinigt um einen Operntejt

3a, bag ift ber $unft im SBeltenraume, »on »elchem Strebt«

mebeg bie (Erbe aug ben Slngeln heben »ollte. ®ebt mir einen

guten Zeit, unb ihr follt fehen — . £at bann ber unglüctfelige

Säger enblich einen Sejt gefunben, fo tft'g ficherlich einer, bem

bag publicum por fjunbert 3al;ren allenfalls 3ntereffe abge»

»onnen haben »ürbe.

granjöftfcbe 2lutoren machten inj»ifchen bie ©ache fef)r

»iel einfacher. „J)ie beutfehen Sühnen finb ung unbebingt nothig,

fo calculiren fte, »enn »ir ®elb terbienen wollen, unb fte

machen nach, hier in $arig porgemacht »irb. ®ut, inte«

refftren »ir fte Pon Pornherein für unfern ©toff." ©efagt,

gethan, eine fStauia in bie beutfehe ßiteratur »urbe unternom«

men, unb bie beutfehen gomponiften ftanben nicht »enig Per«

blüfft ba, alg aug «Paris bie Sunbe erfchofl, bag ben franjö«

ftfehen Tutoren, fogleich beim erften ©liefe, aug bem ®tpfel

unferer Siteratur, aug Slltpater ®öthe, bie ©tofe entgegen

gefprungen feien, gauft, SJcignon — ®ounob, 3;h°mag, bag

»aren bie ©d)lag»brter, wo nur irgenb eine Oper eriftirte.

2)er ®riff war gut gewefen; ©hafefpeare, ber ben SDeutfchen

ju gleifch unb Slut geworbene «Brite , »ar bte groeite gunb*

grübe. SRomeo, £amlet — ©ounob, th°mag »aren abermals

bie «Parole, fo »eit bie beutfehe 3"nge flingt unb etne Oper
in Jhättgfeit ift, unb bie Erwerber ber SRecbte für Seutfchla b

machten wieber ein brillantes ®efd)äft. Natürlich, bie ©egen«

ftänbe felbft »aren ben beutfehen ja »on jeher fchon lieb unb

wetth, fie waren überbieg mit biefer neuen ©tiquette Perfel-en aug

«Jßarig gefommen; boppelter ©runb, um fie ben h'er unb ba

auftauchenben Opern beutf^er (Somponiften , bie ftch in ber

Slntife ober in irgenb einem SBinfel ber SSeltgefchichte abmühen,

porju^iehen. ©aju fommt, bag bag, »ag in ber grembe ge«

»achfen ift unb «ilnflang gefunben hat, im lieben beutfehen

sßaterlanbe nun einmal mehr gilt, als baS ^»eimifche; ja, baS

Sediere hat fogleich ganj anberen SourS, fobalb eg nur in

frembetn @e»anbe auftritt unb angeblich aug granfreich, Sng«
lanb ober Slmerifa gefommen ift. Unb eS ift mit ber äJJujtf

faft .fo gemefen, »ie mit ber 3nbuftrie.

Slicfen »ir hier einen älugenblicf rüctwartS.

3m Porigen Sahrlmnbert »aren bie Staliener bie unum*
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fcferdnften Sebmfcfe« ber Opernbübne; aud) bie muftfalifebtn

3ufidnbc in Deutfcblanb mieten gu bamaliger 3 ei t reüftdHtig

bc^errfdnt »on ter italtenifd)eu Oper, unb niefet nur nad) Deutfcfe»

lanb fonbern in alle Stbetle (Suropa'« fentete Stalten feine

funftgebilbeten ©ohne unb £öd)ter au«. Statten nutrbe, wie

für ©culptut unb Malerei noch beut ju Sage, fo bamal« aud)

für bie ÜKuftf al« bte eigentliche $ochfchule angefeben. SBer im

Saterlanbe irgenb etwa« erreichen wollte, ber mußte in Statten

feine ©tubten gemacht haben, fonft galt er nicht«.

6« waren namentlich he 3öglinge ber neapolttanifcben

©dntle, reelle ber italiemfcben iWujtf ju tiefer unbedingten

•£errfchafi Perbaifen, unb e« fann nicht geleugnet werben, baß

tiefe ©d)ule OJieifter Pon großer Seteutung ber»or gebraut hat.

©te tonnten freilief) ntebts bafür, baß mit ber 3eit bie äußeren

3utbaten ben inneren Sern 31t überwiegen anfingen, baß eine

atJma'hlige Serflacbung eintrat, bie Sompofttton einer Oper nicfjt

mehr bie gruebt »on bem fottfehrettenben (Intmicfhmgeproceffe

eine« genialen Kopfe«, fonbern nur ein banbwerfsmäßige«, auf

Seftetlung fid) medjanifdt) in Semegung fefcenbe« föäberwerf war.

Slber bae Otäbermerf t£jat feine ©cbultigfeit , e« brachte ben

(Jomponiften fltubtn , einträgliche ©teilen , fürftltdje ®efd)enfc.

Da« war etnjig unb allein ihr ©treben, bie Sanft al« fcldie

war ihnen pollfommen Siebenfache unb mußte e« fein, beim

ihre Herren perlangten nicht nad) fiunftgenüffen ,
fonbern nur

nad) ©innenreij, unb ba« feilte ihnen bie Oper in erfter Sinie

bieten. ®länjenbe Decorationen, überrafdjenbe äJcafcfetnenfunft*

flücfe, pomphafte Slufjüge, füßltche SSJielobien, fchöne ©dngerinnen

neben ben ftnnlid) beraufchenten Jonen unb ber Sirtuofttät ber

(Saftraten, ba« Stile« mußte ftcb »ereinigen, um ^tc Oper ju

bem ju machen, wa« fte fein füllte.

Die itaüenifdje Oper, welche bantal« bie 2öelt beberrfefete,

breite ftcb nur um einen einzigen Keinen $unft: 2iebe«affaire

unb wieter £tebe«affaire ; fie trug pou einem Drama, »on trgenb

»elcher £anblung wenig in ftd), war nur ©ctjaugeprdnge, in

welchem bie Wittfit al« foldie jur Siebenfache, Sluäjtattung unb

gertigfett ber ©änger jur £auptfache geworben waren. 3n ber

Oper „Serenice" Pon gre«cbt im Safere 1680 j. 8. ftgurtrten

©djaaren Pon 100 Stäbchen,' 100 ©olimten, 100 (Sebarnifcbten

ju Uferte, 40 £ornißen, 6 Strompeter, 6 Trommler, 6 gab/*

nenfdiwenfer, 6 $ofauner, 6 glötenbläfer, 6 Sroubabour« mit

iürftfehen (sie !) Snjtrumenten ; bann erfebienen bei bem Triumph*

juge noch 12 9tettfnecfete, 12 SBagenfüfirer, Söwen unb Sie*

planten , ber pierfpännige Triumphwagen , 12 anbere SSagen

mit (gefangenen unb Srieg«beute, ple£t noch fed?« faroffen,

bie ber Slbel baju feergelietien. — Die muftfalifdie Sunft be<

fdjränfte ftcb. tarauf, bafj ber Sompontjt eine möglicbft große

2lnjal)l Pon Strien für bie erfie ©dngerin unb für ihre £ftt»a*

len, bie Saftraien, feferieb, Strien, in tenen fte it;re ganje Sunji*

fertigfeit ju jeigen Permocbten. (Eine paffenbe ©ititation baju

ober gar ein ©ebimmer pon SBaferbeit, — wer baebte an fold)e

fileinigfetten: bie ©angerin unb bie Saftraten, biefe jammer*

Bollen TOenfchencarricaturen, machten ben 3i£>alt ber Oper au«.

Stucb beutfebe ßompontften betfeeiligten ftcb natürlich an

tiefem SBettfampfe um bie greuben biefer 33elt. ©chon um
bie SBenbe be« 17. Sabrhunbert« wanberten ja bie beutfehen

iKuftfer nach Stalten, um bort ju lernen, würben Sapeümeifter

unb gapefliften borthin gefchieft. fian glaube aber nicht, baß

ba« gingreifen beutfd>er Gomponiften in bie« (Setriebe trgenb

welche Stenberung hergebracht habe. Unfer großer ^anbel,

ber al« Operncomponifi ganj in ber Sahn ber Stattener wan»

berte, gtebt un« bajtt bie befie Sttuftraiton. ©eine Oper ,,9ii»

charb" enthält 26 große Strien, „Stlej-anber" 31, „9fero" 75,

„Stlmira" 44 betttfehe 15 ttalienifdie — beutfd)e unb tta»

lienifd)e neben einanber in ein unb bcrfelben Oper. Stuch bie

Häupter ber italienifch'bentfcben Oper: £affe in ©re«ben unb

Oraun in Scrlin, welche bie Dperncompofition für SDeutfcblanb

förmlich ntonopoliftrtcit, wanbelten burefeau« in ben SEegen ber

SBetfcbeu. SBenn auch h^r unb ba in ihren SBerfen einmal

ba« beutfehe ©emütb berauSblictt, fo fmb ba« eben nur ein«

jelne ©tcvnfchnuppen, fte befagen nid)t«. Die italienifche Oper

würbe Rächer unb Radier, ber einft fo ftolj burd) lad}enbe glu*

ren taherraufebenbe ©trom war in eine ©anbmüfte geratben

unb fchlid) nur nodi muhfam feinem &kU entgegen.

SDte teutfehe fiunfi mußte ganj anbere Sahnen gehen,

©ie fonnte fid) wohl an ben Slüthen itaiienifefeer Sunfi ent«

flammen, ntmntermehr aber au« beren Krümmern neu erjiehen.

gaft gleichjeitig follte ber Sampf entbrennen, fowohl gegen

bie ^erfoneu al« auch gegen tie Sache, follte bie ^errfchaft

fowohl ter au«fd)ließlich italienifchen ©anger al« auch ber

- italienifchen Oper gebrochen werben.

Da« erfiere gefebah am £ofe gttebrieb/« be« ®roßen.

ÜJian mag ton grtebndf« eigenem Sunfitreiben , Pon feiner

33irtuofttät auf ber glbte u. f. w. halten, was man will, »on

einer eigentlichen Slunftpflege war bei ibm nicht bie Ofete. ®r

war ber tunfi gegenüber burchau« auf bem ©tanbpunfte feiner

Sugentperiote flehen geblieben unb »erhielt jtefe gegen aüe«,

! wa« barüber l)inau«ging, hermetifd) abgefdiloffen. Sebe neuere

|

Diegung, jeber jugenb!id)e Stufichroung, jebe Umfchmeljung alter

|

gormen würben »on ihm b>rf> prüctgewiefen. Sa, er ftanb

i nid)t einmal auf bem ©tanbpunfte ber erdttftpcn italienifchen

|

Oper, fonbern fpecielt nur auf bem »on £affe unb ®raun,

|
barüber hinau« fam er nicht, unb 23orfd;läge, Sinwentungen u. tgl.

i tulbete er nun erft gar nicht, griebrid) war ein £elb unb in

jeber Sejichung einer ter größten ®eijter feiner Seit; aber ba«

©ewaltfame feiner Stnorbnungen , ba« ftd) aud? auf bem ®e*

biete ber tunfi unb SBiffenfcbaft jeigte, ließ anbere ©rößen an

feinem ^ofe wohl p Sebeutung unb Stnerfennung fommen,

I nicht aber ju freiem Stufathmen. ©ie bienten ihm gern, benn

er »erftanb fte, unb ta« fonnte man nid)t leidit pon einem

gürfien tamaliger Seit fagen, aber fte bienten ihm nicht mit

;

Siebe. Smmer lag ber tjerrifc*>c SBitle be« (sinjtgen auf ihnen;

felbfi ihre $erfon überwachte er bi« auf ten fleinften Umftanb,

unb ter Stuf Pon btefem De«poti«mu«, unter welchem bie

Sünftler an griebrid)'« #ofe feufjten, war aueb in Stallen

nicht unbefannt unb fehreefte "Manchen ab, nachSerlm ju fommen.

SBenn aber eiuerfeit« aud) griebrid) mit feinem f)errifc%en

SBillen feine ©änger unb ©dngerinnen unter hartem Drude

hielt, fo ift bod) triebt ju leugnen, baß e« anbererfeit« grabe

tiefem Sunftbe«poti«mu« jupfebreiben tft, baß ba« teutfd)e

! Clement ftd) neben bem italienifchen geltenb machen unb be»

haupten fonnte. ©ertrut 2)Jara, „tie Seipsigerin", hatte ihm

mit ihrer wunberbaren ©timme unb ihrer ted)nifd) Poüenbeten

Durdnulbung imponirt, unb griebrid? war nicht ber iftann,

ber eine foldje ©röße nid)t anerfannt hatte, fte mochte beutfdier

ober italienifcher ^erfunft fein. De«balb becretirte er bie Stn*

jiellting ber beutfehen ©dngerin al« ^riutatonna feiner italieni»

fdjen Oper, bie Stattener mochten bagegen remonftriren unb

intriguiren, fo Biel fte wollten, ©o würbe an feinem £ofe

möglich , wa« an anbeten £öfen al« ein Serbrechen an ber

Sunft angefehen Würben fein würbe, tenn ba wurte bie TOad)t
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ber gremben bur* feinen tnergif*en Sffittlen eine« be«cottf*en

$>errn eingeengt. £>ie Vertretung be« beutf*en ©lernenteS neben

bem italienif*en blieb aber au* ni*t bei 2>iabame 2)!ara allein.

2)er 3«foß ober »ielmefyr eine burd? grfranfung entftanbene

9Jott) fjatte e« gefügt, bafj au* eine SDem. Äod; com jmsaten

beutfAen Sfjeater einmal aU 2tu«plfe eintreten mufjte, unb
ba ftcfe biefelbe als eine ganj treffliche ©ängerin auSrcieS, fo

lieg fte griebricr; au* einen SBerfud) bei ber großen D»er madjen.

©er SBerfu* gelang über alle Gfrroartung gut, unb au* bie

So* erhielt eine l)err>orragenbe unb fefte ©tetlung neben ben

3talienern.

2)iefe Vertretung beS beutf*en (Elementes neben bem
ttaltenif*en bejog ft* t)ier aber felbfroerfianblt* nur auf bie

$erfonen, nict)t auf bie ©adje. Die lefctere, baS t/eifjt bie

beutf*e SUiuftf an ft*, lebte ftill für ft* unb lieg ft* am £ofe
griebri*S beS ©rofjen nod) in feinen tam»f mit ber italienif*en

ein. 3« btt StirAe behauptete fte allerbtngS »ielfa* fc^on allein

baS gelb, ©tili unb betreiben blatte fte ft*, fern »on bem

fdnmmernben ©lange ber SBelt, entroicfelt unb in bem f*lid;ten

JliomaScantor, in SWeifter ©ebafitan, fäon J^urme^öb^e erreicht;

aber fte flrebte ntd)t na* ©olb, 9tut>m unb SluSjeidjnungen

unb »erfcb>anb tabuer ganjlid} ror ben Slugen ber 2Belt. Sffienn

au* ©ebafiian SBad; unb feine SBerfe p ben SBerfdjoHenen

geborten, fo forgten bo* feine jal)lret*en ©*üler bafür, bajj

feine fi'unft nidjt auSfiarb. 2lu* bie giganttfd)en SHiefenroerfe

eineö £ä'nt>el waren ja f*on gefAriebett unb Ratten ft* füg*

rei* 33af;n gebrod;en. 3m Sweater aber lagen bie äkrljältntffe

anberS. SDte beutf*en Operncomponifien , #änbel foroob,! wie

$ajfe, ©raun unb bie bieten anbern, roanbelten bur*auS in

ben Salinen ber 2Belf*en unb oermefc-rten nur bie 2lnjat)l ber

ttalienif*en 2J}a*tt>erfe.

Qlber aud) Itter tt>ar ber 'Dieifter bereit« geboren, ber als

Reformator ber beutf*en Oper auftreten, ba« ©*einroefen »er*

bannen unb einen gortf*ritt jur SBatirrjett au* im muftfati«

f*en £)rama anbahnen follte. 3a, als in SBerlin 3Wabame SKara

al« $5eutfdje tljre ©*la*ten gegen bie Staltenet ftegret* ge*

mann, fampfte biefer «Wann f*on einen erbitterten Äampf mit

bem ganzen italienif*en Opernrcefen, unb au*, er blieb fdbliejj*

Ii* ©icger. —
(gorifeeunj folßt.)

(Eorrejponöens.

günfunbjteanäigfte« ©tiftungsfeft be« ©efangeer*

ein« „Off tan". — ©in ©efatigoeretn, roel*er fünfunbjroanjig Safyre

lang treu ber Sunft gebtent bat, baif reobl mit ©toi} ben S£ag feiern,

an rcel*em er in ba« jreeite SBterteljabrbuntert feine« SeftebenS ein-

tritt. Saß ber t>tefige „Offtan" ein feldjer SSerein, bebarf für bie

mit tbm betanut ©elrotbenen feine« SEetoeifeS, bem gefte, rceldjeä

biefer SSeretn jur geier feine« fünfunbätoattjigjäbrigen SBefte^enä am

11. unb 12. Diärj Bevanftaltete , barf basier nic^t aüem eine

leeale SBebeutung juerfannt toerben, unb e8 erf*eint geteiß ge«

rechtfertigt, rcenn td) baffelbe einer etrea« eingebenberen lßefpre*ung

ttürbige. — Sie geier rcar auf jrcet älbenbe »ertbeilt, beren erfter

ber Sunft, ber jreeite ber ©efeßigfeit geroibmet rcar. Sa ber jefcige

Strigent be« SSeretn«, §r. SKb. Scfflanb, teiber fdjon fett laiigerer

3eit tratt' bantiefcerüegt, featte in böd)ft banlenStrertber Seife §r. SRd).

äfiüUer bie mufitalif*e Leitung übernommen. 3« *>em am erften

Sbenb beranflalteteten geficoncerte batten bie Samen lettre ig,

j

Sarfunfel, Älauroell unb Stnt foroie bie Seber (»om

bieftgen ©tabttbeater) unb 3 e^ rf et b tbre Sffitttetttung freunbttcbft

jugefagt, unb ließen ft* baber fe^r genufjreicbe Ceiftungen errcarten,

jumal aueb ba« Drcbefier bur* bie bereit« rübmlid) befannte 33 ü*-
n e r'fcbe (Sapeüe tsertreten roar. Unb in ber Sbat, meine ©rroartungen

i
rourben ni*t nur ni*t getäuf*t, fonbetn faft noeb übertroffen. Ser

„Offtan" Betoie« abermal«, baß er mit ben bebeutenberen ©efangfcer-

einen in erfter SReibe ftefit, unb baß ba« 3iet einmütigen Sufam-
menhJtrfcn« jrotfeben SSorftebern unb äCittgliebern auf ttabre Äunft-

beftrebungen gertebtet ijl. eröffnet rcurbe ba« Soncert mit ber »on
ber 5Bü*net'fa)en Sapeüe re*t bra» roiebergegebenen Ouberture ju

„3bb;igenie in Statt«", hierauf folgte ein fcbroungtooKer $rolog, ge»

bidjtet öon bem erften SBorfteber be« „Offtan", bem gefaxten @*rtft-

fteßer §rn. äluguft ® Araber, mit rcabrbaft ^inreißenbem geuer

geflJtocb,en »on grl. Sin f. Saß ber Siebter in feinem Prolog au*
bie roelterfcbütteniben (Sreigniffe unterer 3eit mit berührte, ift nur

ju billigen. 3ft bo* au* ber „Offtan" Don biefen Sreigniffen be-

troffen roorben; aueb au« ber 3abt feiner Sßittglieber ift ja fo SWan-

*er mit binauggejogen unb — roie Sftancber mag ttjotjt feine SRube-

ftätte im fremben Sanbe gefunben baben ! 8iaut*enber SBeifatt folgte

bem SSortrage be« berrli*en ©ebi*t«, unb er roar »om Si*ter fo-

roob! tote oon ber epreäertn in rei*em SKaße toerbient. — Sie bem
^tolog folgenbe Kummer fcar „(ärlfönig'« So*ter", «aüabe r>on @abe.

Sie änforberungen, roelcfje btefe« Sffiert an bie Iu«fübrenben ftellt,

ftnb ftedenroeife ntebt unbebeutenb, — um fo mebr fveut e« mi* con-

ftatiren ju fönnen, baß ft* ber Sbor foroobl roie bie ©cltften (grl.

fiarfunfel unb §r. Sebrfelb) benfelben in jeber SBejiebung ge-

»a*fen jeigten. Sie ©nfa^e roaren ftet« mufterbaft praci«, bie 3n=
tonatton — befenbet« in ben ©opranen — gloctenrein. ©anj Saffelbe

roar ber galt bei ber bterauf ausgeführten „Elften 2Batpurgi«na*t"

I

»on SffienbelSfobn ; unb bei biefer Kummer muß i* au* be« Or»
*efter« lobenb gebenfen. Sie Stafgabe beffelben ift belanntlt* ni*t«

roentger al« lei*t, einige unbebeutenbe 3ntonation«f*roantungen in

ben 83lecbinfirumenten abgere*net, lö'fte e« biefelbe aber glei*faK«

febr befriebigenb. — älrt ©oloßorträgen bot ba« SJkogramm fetner:

Soncertftücf »on SSeber unb gauft-äSaljer »on Sifjt für glasier

(grl. §ertroig), Sieber: „5Dtonbna*t" »on@cbumann foroie„grüb*

Itng«glaube" unb „Sobin?" »on ©4ubett (grl. filauroell), jroei

i Sieber: „älnbettEen" »on SBcetbo»en unb „griiblingSnacbt" »cn ©*u-
- mann (§r. Seber). Sie Seiftungen »on grl. £>ertt»ig trutben

I
in tbrer äBitfung letber babur* beeinträ'*tigt, baß ber »on ibr be-

nutzte glügel 2rian*e« t»ünf*en übrig ließ, benno* totttte ibr

©»iel im SSeretn mit ibrer bebeutenben SBirtuofität fo electriftrcnb,

:

baß »on Bielen ©eiten aufti*tig bebauert rourbe, eine fo geroiegte

unb gef*aljte fiammermuftt«3nter»retin ni*t öfter« boren ju fönnen.

©benfo »erfianb e« grl. filauro eil, bur* ibren »on aUer a'ußerli*en

Sffectbafdjerei freien ©efang roieberum bie §erjen aller älnrcefenben

ju geroinnen. Ser entbufiafttf*e Seifall, t»el*er bie Sünftlerin be-

lobnte, roar fo anbaltenb, baß fte fi* nb* ju einer 3ugabe (©*u-
bert'ä nai»-ber}tge« „©ab ein finab' ein ffiöälein fteb'n") genöt^igt

fab. älu* §r. äßeber errang bur* feinen Vortrag allgemeinen,

rcobloerbienten SBeifaK unb ift nur ju roünf*en, baß ber ©anger

feine f*önen ©timmmittel öfttt« jur ©eltung ju bringen ©elegen-

bett bätte. — @o hinterließ ba« ganje Soncert einen barmon:f*en

©efammteinbruef, rcel*er feine na*baltige SBtrfung gettiß no* lange

äußern roitb. —
SBar ber elfte Slbenb be« f*cnen gefte« ber Suuft geroibtner, fo

;

bra*te ber äroette bagegen in rei*em SJiaße greuben ber ©efelligfeit.

: 9ca*bem fi* bie jüngere SBelt berfelben bereits feit 6 Uhr überlaffen
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hatte, begann um 8 Uhr ein folenne« geftfoufcer. Sil« »on allgemei-
[

lierem Sntereffe bebe ich bie baffelte eröffnenbe geifttoofle, Bon ttor-
j

wer SBegeifterung für bie Sontunft unb befonber« ba8 beutle Sieb

burcbglübte <Sröffnung8rebe ©cbraber'S her»or, an Welche ftd) ein $ocb
|

auf fernere« Sadjfen unb ©ebeiben be« „Offian" fcbloß. Käcbftbem
gab §r. £. g. Sabnt eine furje Sarftetlung ber SSeftrebungen be«

herein« feit feiner ©riinbung, einer Aufgabe, t»eld)er roobl 9?iemanb
;

beffer getoacbfen fein fonnte, ba #r. &. bem herein feit fetner
|

©riinbung, alfo feit nunmehr »oEen 25 Sauren angehört! iDaß
ber „Offian" bie bebeutenben SSerbienfte beffeiben um ben Serein an<
juerfennen »erfianb, beroie« ein frifcb grünenber Sorbeerfrans, reeller

®rn. Sahnt burch eine Sebutation »on Samen unter beglich ge>

mütbBoller älnfbracbe be« §nt. ©cbraber überreicht ftuirbe. äußer*
bem ift ju erlbälmen, baß £r. Sonfünftler Ketf enborf, toelcber flct;

»abrenb be« gegenwärtigen Sntcrrcgnum« um bie muftfalifcbe Si-
rection in unetgennü^igfier Seife Birbient gemalt bat, jum ßbren«
mitgliebe ernannt rourbe. 2lud> muß icb jum Scbluß noch ber Bielen

©lücftounfchtelegramme gebenreu, melebe fclbft au« fernen ©egenben

(5 • Bom herein ber 2»uftffreunbe in $eft) eingegangen waren. —
SB. Otto.

2)te?i)en.

Sie *Prit>atconcerte ber §of Capelle haben am 7. b. W. it)ren

äbfchluß gefunben. Sie 3ubel»Ou»erture (anläßlich ber grieben«feier),

eine ©Btnbhonie in 6 Bon §aöbn (»ort Süllner reöibtvt), bie DuBer*
tute ju „Seffonba" unb bie (Srcica bübeten ba« Programm. Sie jum
erften Wak Borgeführte ©ombbonie Bon §a»bn seiebnet ftcb burcb ein

befonber« ftimmungSBoUe«, fcböne« SJnbante au«, ©eben bie übrigen

^rogrammnuramern ju feiner toeiteren iSemetfung 33eranlaffung, fo

muß ich bagegen auf ein Serf etrea« näher eingeben, ttetdie« im
»Orienten (Soncerte am 14. gebr. jur »upbrung gelangte, nämlich
eine ©»mbb>nie in S Bon Sllbert Sietrtcb, roelcbe jtd) eine« ent-

liehenen Erfolge« jn erfreuen bitte, unb bie« mit Stech/t. Sa«
Serf ift Bon burdjau« nobler Haltung, frei Bon SriBtalitätert unb
<Pbrafen unb birgt einen recht anfebnlichen ©ebafc echter unb feböner

SKuftf ; ebenfo befunbet bie Snftrumentation ben tüchtigen Äenner be«

OrcbefterS. 311« gelungenften ©a§ möchte icb, ben erften bejeichnen;

erid)eint aud) ba« §aubttbema beffeiben nicht grabe hochbebeutenb,

fo bietet e« bod? bem Somboniften ©toff genug ju einer meifierbaften

Sachführung, toäbrenb ba« fogen. @efang«tbema eine hnrllidje mu-
ftfalifdie «Perle genannt ju treiben Berbieut. Sabei jeigt ber ganje

©a£ burebroeg eine fcbb'ne (SbenmäßtgEdt unb $nar>bheit ber gorm,
©tgenfe^aften, roelcbe bem jroeiten unb britten ntetit in gleichem iDiafje

jugefproeben tverben tonnen. (Sin roarmer Boefieboller §aud) burdj«

rreb;t ba« in ttieicber aber gefättigter Orcbefterfärbung gehaltene 21n=

baute, eine etrea« büttbigere Haltung befonber« gegen ben ©diiuß b"in

mufj icb iebo$ für n'ünfd)en«trertb galten, äud) ba« ©djerjo mit

feinen jroei SErto«, fo muftlalifct; fdicn icb e« and) finbe, büntt mieb

in ber Anlage ein roenig ju breit, unb biefe «reite beeinträchtigt bie

©efammtroirfung. 3u bebauern ift, bafj ber le^te ©afe niebt auf

ber§bbeber übrigen ftebt; trc§ be« ^injunebmen« aüe« muftfalifdjen

SlSbatateS fällt er ab. ätfan füblt redjt roobl bie 3ntention be« Som=
tonift^n, fd)roungBoH fein ju icoHen, aber man emfcftnbet meljr bie

Slnftrengung bap, al« roirflicben 3ug unb ©djtBung. 2ro§ lüebem
hinterließ mir bie ©bmBbonie im ©anjen einen bebeutenben unb
reobjtbueubeu einbruet. — 3n bemfelten Soncerte fam außer Sberu»
feint'S SKebea.Ouoerture unb ber adjten ©Bmbbonie Bon SBeetboBen

nocb ©clttbert'8 Stufif ju „SRofamunbe" ju ©ebör. @« tBäre ju

ttünfeben
,

baß biefe reisBclle unb liebensroürbige 2Ttuftl in einem

SSaüet rotrtlid) jur SSertrenbung unb fo ju boller SBirfung täme, ba
'

ibr im Scncertfaat bod) nur au8nabm«roeife ein flat} gegönnt roer-

ben fann. —
3n ber Sauterbadj'fcben fiammeimufitfoiröe am 24. gebr. ge-

langten jur »uffübning: Smott^Ouartett »on DKojart, 33iolonce£(-

fonate Dp. 104 Bon Hümmel ($ft. grau ©ara §eiiiäe) nnb ba8
Ouintett Cb. 87 »on SWenbelsfobn, leitete beiben Serie jum erften

SWale. Sie bier tt>o£>t jiemlid) uttbetannte ©onate Bon §ummel ge=

fiel recht rcobl: fte ift ein feine«, elegante«, etroa« falonbafte« Sffierf,

roelche« ftch recht behaglich anhört - eine tiefergebenbe Sitfung Ber»
mag fie nicht ju erjielen. Sa« Duintett abäuroarten tear ich leiber

Berhinbert. —
3lm 6. gebr. Beranftaltete §r. §übler, elfter Salbbornift

ber ^ofcabelle, ein recht befuchte« Soncert unter ffiittrirfnitg Bon
grl. Zimmermann, §rn. Scncertm. Sau terbaef), §rn. ©caria
unb ber Safcelle, unb am 1. TVüi nahm grau 3auner-Äroll, bie

einft fo beliebte ©ängertn an ber bteftgen Cper, in einem überfüttten
Soncerte bei ihrem Seggange Bon Sre«ben »om ^publicum 2lbfdt>teb.

Sie Soncertgeberin rourbe ebenfall« Bon herBcrrageubeu fünftlerifchen
Sräften unterftüfet unb ba« «Publicum brachte feinem ehemaligen Sieb»
linge nod) immer bie rrärmften ©BmBatbien entgegen. —

Sa« belannte aifctjermittrcoctjccrtceit im Sheater, toetche« ich nicht
befuchen fonnte, jeigte al« §auBtnummem be« Programm« bie fiebente

©btn»honie Bon SeethoBcn unb bie Santate „Äambf unb Sieg" Bon
Seber, toelch lefetere« Ser! jebcefi nur fefer gethetlten SSeifall embtete.

Ueber einen muftfalifchen Hochgenuß fann ich äum ©djluffe noch
mit roahrem @ntjücfen berichten, nämlich über eine Ouartett=3lfabemie
be« glorentiner CuartettBerein« »om 11. b. W. Qu @ e &b'r fa-

men: Duartett in Sbur SKo. 6 Bon SUiojart, Quartett in Smoü
(Op. posth.) »on ©dmbert unb ba« große Ouartett dp. 130 »on
SBeetheBen. Siefen Seiftungen gegenüber fann ich nur gefteben, baß
e« mir mtmüglid; ift, mir eine noch »olknteteie Snterbretation ber
genannten Serfe Borjuftellen. Sa« publicum rourbe Boijüglich burcb
ba« @chubert'|'<he Ouartett ju jubelnbem SBeifalt hingeriffeit. —

©. »Pohl.

Sa« lefete (Soncert ber mnfit alifchen ©efellfd;aft roar febr
befucht unb jeidmete fich befonber« burch bie äbur-e»m»bonie Bon
S3eetho»en au«. Jim 16. «Kär5 gab Soncertm. Seiler fein 25jäb.
rige« 3ubtIäum«»Soncert im großen ©aale be« ©etoerbe-SBerein« mit
reichhaltigem Programm; er trat al« ©olift unb Sirigent sugleich auf,
ber ©aal roar ganj gefüllt unb bie OBationen foteohl be« '.publicum«
roie feiner (Sollegen, roelcbe ihm einen filberiten Saftftocf unb Sorbeer-
franj mit roürbigen Sorten überreichten, ehrten ben teaefete.. Sitnft«
ler an feinem fo hoben gefttage in »erbienter Seife.

EabeUm. gr. SRte^ hatte ju feinem £beater.S3enefij iDienbel«»

fohn'8 and) hier in ganj feltfamer Seife bramatiftrte „Salburgi«.
nacht" unb „Seufel« ilntbeil" geteäblt , unb hatte ein »öde« fettie

recht banfbaie« §au«. Sirector ». Zerret ift in'8 »uälaub gereift,

um neue Gräfte jur naebften ©aifon ju geroinnen. — Uebrigen«
hatten roir „Sohengrin" bei beferjtem £aufe; in a3 cr6e veitung
flnb bie „SWeifterfinger". —

3Tiit ber größten ©bannung ficht man hier ber äuPbruftg ber

Neunten ©hntBhonte am £obe«tage SeetboBen'8 mit Berftärftem Or-
cbefter unter Sirection be« ©rn. ». Säergner entgegen unb fmb bie

groben fchon maefer im ©ange. Sie griebensfeier ttnrbe auch In«
mit großem 3ubel begrüßt. — SSon fremben Sünftleru roaren in
lejjter Seit hier ©ig. SBlutnner unb Salther, roeldje jieirtlicbe

Erfolge errangen. —
Soncertm. Srech«ler am bteftgen ©tabttbeater ift fürslich Bon

einer «einen Äunftreife burch bie Oftfeebrooinjen beimgelef;rt, auf
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toeld?et et in bcn ©täbten Söolmat, Perna», Sorbat, Sffialcb

unb Sperre unter glänjenber Slufnabme concertirte. ©ein jwetteS

Soncert in Pentau, in welchem aucS) jwei Sieber »on ihm mit febr

günftigem erfolge gefungen würben, gab et jur Wülfte für bie SSerWun-

b'eten. 3n 9üga wirb Sr. ju Oftem ein größeres Soncert geben, auch

ift berfelbe für näcbjte ©aifon nach Petersburg ju ben Soncetten

ber 3Juffifcben ÜHuftfgefeflfdbaft engagirt. —
(£fl&tnb,qg.eu-

©ett meinem legten Senate gab ber 2Kufitberein jweiSou*

certe. 3n bem erften berfelben hielten bie Samen D. ©cf/ram unb

21. Sedvcit f; = S or;m eter Ca« befannte Suo für jwei glügel Bon

Schumann, unb würbe aufjerbem ein Quartett »on SBinbing au«ge-

führt. 3n bem jroeiten, einem ©rtraconcerte, beffen @rtrag für

9c. 23. ©abe beftimmt war, würben nur SomBofitioiten Deffelben

jur SluSfüljrung gebraut. — Sie bvitte unb »erlegte Äammermuftf»

Soiree ber §oftabelle fanb SOcitte be« »origen SJionatS ftatt. SluS*

geführt würben: Quintett mit obligater glöte (3. peterfen) »on

Sublau, Smoll-SonateOB.30bon23eetboBen(3l. Släe unb g..Stod-

inal') unb 9couett »on @»obr. —
3n einem »cm pianifien 31. £artwigfon gegebenen Soncerte

führte fid) berfelbe als tüchtiger Sbieler ein. SefonberS gelang ü)m

Sifjt'8 9iigoletto»hantafie unb ein gefälliges 9ionbo »on äKojart. —
Slm 4. SOtavi gab bei Säcilienoerein, »on »erfdnebenen Gräf-

ten unterftürjt, ein größere« Soncert in ber gvaueiiftrcbe. Siecht gut

ausgeführte Sböre ber älteren Italiener (Sarifftmi, Suvante unb Pa-

leftrina) bilbeten ben §auBtinbalt be« Soncert«, beffen 8teinertrag für

bie Srbauung einer neuen fiircbe »erwenbet »erben. fotl.
—

Sie bureb äbfterben S öBenäfjolb'8 erlebigte Drganiftenftette

an ber $offirä)e ift burd) Smil $artmann befefet worben. —

3m §oftbeater ift „©et febroarje Somino" neu eiuftubirt

worben mit grl. 21 nb er fett in ber ipaubtbartie. Siefelbe Wirb auch

in „Xcmbler unb Sübin" bie Partie ber 3übin anftatt ber Pfeil

fingen, für reelle fie erft beftimmt war. — Sie „SÖietfterfinger"

werben wahrscheinlich in biefer ©aifeu noch nicht aufgeführt »erben,

ba baS Sinftubiren berfelben niebt »er beren Schluß beenbigt »erben

fann. Sagegen ift ber Neubau be«£aufe« nunmehr feft betroffen.*) —

tletne ßeituttg.

(SagisgBßijjiriitr.

^uffnirnnfltn.

Stitono. 31m 10. SJcarj jweite« Soncert ber Singafabemie:

Slabiertrio in ©bur »on Schubert, „grau §itt" für ©olo unb Sbor

*)l$>tm ©rlaffe be« SultuS-äKmifiermms jufolge müffen bie

Plane für ben '9ceubau beS tSntglicben Spater« 3)ittte 3uli b. 3-

eingefattbt roerben. ©efanntlicb fönnen aud) 3luSlänber ftcb an ber

Soncutrenj beteiligen. Sa« neue Ibeater fotl auf bem „Son$en8

Pbtorü", einem' febr geräumigen unb fdjönen piafee, erbaut werben

unb rcirb bann unweit be« aiten SEbcatergebäube«, welche« bann ob-

qeriffenwub, ftcb erbeben, gür ben Sau finb »om Staate 450,000 ba«

nifebe Sboler bewilligt werben, »on Welcher ©umme bie £aubtftabt

200 000 'Ihalerju entrichten hat. üRan hat e« ber »lolttifcben Partei,

ben fcqenannten «auernfreunben, febr »erübelt, ba| fte fo targlid)

bie (Selbfummen für Sunftswecte h«giebt, unb bafj fte geneigt war,

ben Neubau beS fönigl. Sbeater« ?u hintertreiben; e« lagt fid) tnbeg

baaeqen einwenben, ' baß bie Sanbe«. unb Sommunalfteuern
.

jebon

ohnehin äiemlid) \)cä> waren, unb bafj bor nicht Bielen jähren

150 000 2blr. für ben Umbau beS alten £b«rtergebaube8 BerauSgabt

würben. Sa man ber SDieinung ift, bafj ba« für ben Neubau be.

ftimmte ©elb nicht genügen wirb, um ber «ußenfette beS ©ebaubeS

ein arebiteftonifeh fd)öneS Sleußere ju »erlethen, fo bat man bie Born

©taate bewilligte Summe burd) »ribate Sammlungen ju »ergrofiern

gefmbt, welche bereits über 60,000 £blr. eingebracht haben. —

»en ajieinarbus, Sieber »on SBeetho»en, „SeS ©angerS gtueb" für

©oli unb gemifchten Shor »on ©diu mann unb Pfalm »on Mm*
belsfohn. —

SlugSburg. 21m 8. Sflärj Eoncert be« Oratorien. SSerein«:

Sbur. Quartett Ob. 44 SKo. 1 »on SDienbelSfohn, „©banifdje« Sie-

berfbiel" »on ©djumann, Ouartettfa^ in Smoü Bon ©dmbert unb

Sbur«Duartett Bon §aBbn. —
©erlin. Soncert Bon Silke Sinbberg aus Jpetftngfor«

:

Slabiertrio in Smoll Bon SDfenbelSfobn, ©onaten »on Dtubiiiftein

(Ob- 13) unb Sbobin, Sieber unb Sla»ierfoli. —
SreSlau. 2lm 11. SIHärj Soncert beS SBohn'fchen ©efang»er.

einS: ©cenen aus ber „^eiligen Slifabeth" »on Sifjt. —
3lm 18. SOfärj 3Ibfdneb8concert »on 21. Samrofdj: Outierturen ju

„3bhigen.ie in 31uliS" unb „Oberon", SSiolinconcert »on SDienbelS»

fohn, sc. —
Saffel. günfteS älbonnementconceit: 33bur«@ötn»bonie Bon

$»ahbn, SlaBieixoncert in OmoU ben iKofcheleS (grl. äöalladi) unb

„Sie elfte SalBurgiSnacht" Bon 9Jientei«fobu. —
SreSben. Slm 26. SDIärj geiftliche ajiufif-3Iuphrung beSSRie»

bel'fchen SSeteinS au« Seibjig unter SDHtwirfung ßer ©oliften grl.

Slot übe SRühle auS SreSben, §m. SammeiBirtuo« ©rütjma«

eher unb §rn. ^ofetgamft OuftaB SDierlel jnm ©eften beS 3n.

tetnationalen §ülf«»erein« unb beS ©ächfifchen ä)ttlitair«§üIfSBereinS

:

Seccata in gbur für Orgel bon Sad), jwei geiftliche £f>öre: Salve

Salvator, Bierftimmige ä)iotette Bon Orlanbuä SaffuS unb „Ueber'8

©ebirg üJiatia geht", fünffiimmigeS geftlieb Bon SohanneS ©ccarb,

31ii- in Sbur für 33iclencett unb Orgel Ben 33ach, »ier geiftliche

ffihöre »en Paleftrina, 3oha»n ©tobauS, SobanneS (Sccarb unb5Dii>

djael prätoriu«, ,,2lu« tiefer 32eth fdjrei ich S« ^r!" fech«ftimmige8

Shoral»orfbiel für Orgel bcn 43ad>, JWei geiftlichi: SJielobien für @o«

branfolo bon Sohann SBclfgang grand (grl. Slotilbe ärtühle),

jtoei altböhmifche ®efänge »on Seobolb 3wornarj unb 9tiebel, „SKit-

ten wir im Seben finb" »on Peter SomeliuS unb „Söie lieblich finb

bie SBoten" aus „Paulu«" »on SUienbelSfohn. —
Süffelbcrf. Slm 1. ajcärj Silettantenconcert: gla»iertrio m

Smoll »on Seetheoen, llngarifche %hvtt BcnörahmS, iWotette »on

SDienbclSfohn, Obferlieb »on Öeethoben jc. — Slm 9. SDJärj Soncert

ber Florentiner: Ouattette »on §ahbn (®moll), Schubert (Smott)

rmb «eethoben (Ob. 132). —
granffurt a. 37c. Slm 10. ÜTiärj elfte« SOxufeumScoitceit:

„ffieihe ber Söne" »on <E»obr, „Sie glucht nadj SghBten" bon

iBrurh, Sgment- unb Subelouoerture. —
®raj'. Sritte« iDcitglieberconcert be« fteiermärfifcheu 3Hufit8er-

eiti« unter Seitung »on S^tertot mit §rn. 5Rob. §ectmann aus

Seibjig unb §rn. iLReftenhaufer: gauft=Du»ertme bon äBagner,

Surhantiien-Ouberture, 9Jicnbel«fohn'« »iolinconcevt unb Srnft'8

Otbello-phantafie fowie Sieber »on Seufen. — 3tm 5. 3Jiärj tarn,

mernmftt beffelben Sierein« mit §rn. §edmann: @moll.@tteid).

quintett »on Wc^axt, Siiolinfoti »on Seclair unb Muft fowie Smott-

Stabieittio bon ©djumann. 3weite« Olfitgliebcrconcert De« iWän-

nergefangberein«: ©eifterchor »en Ädjubert, „Sftaftlofe Siebe" bon

©djumann (grl. ßofof drin egg) :c. — Äamniermufifabenbe beg

§rn. Sreiber: Slabiertrio« bon S3eethe»en, edmmamt, ©Bohr,

Siuhinftcin, »rahm« unb ^Rheinberger, ©uite für Slabier

unb SBieline »on ©olbmarl, SlaBierfoli Bon ©ach, Seethoben,

5Reinecte sc. — „ „ .

§alle. Slm 14. üJiärj fanb im ©aale ber Solfsicbuie unter

Sirection be« üJib. SSoretifch Bon ©eiten ber ©ingalabemie
bie Stufführung ber 3ohanne«Baffion »on ©ach ftatt. Sil« ©o*

lifteu toirtten mit §r. 5R. Siebemann au« Seibjig, grau 33o.

retifd) unb mehrere Samen unb Herren au« bem ©ereine felbft. —
Hamburg. Slm 21. «Diärj Soncert be« 2)ib. S3eigt: Slmolt;

Ouintett bon ©bohr, Variationen für ©ioloncetl unb Slabier Bon

©eethoBen, SlaBierfoli Ben Sffieber unb Shobin, mebrftimmige ©efänge.

— SetjteS bhilharmcnif che« Soncert: SmoH.®bntj5f/cnteö0» ©abe,

Sear = Du»erture »on ©erlioj unb achte «hmBhonie bon

©eethoben. -

SeiBjig. Slm 18. batriotifeber geftabenb ber ©efell]chaft „flabber-

laften" unter Sirection bon §. SBitte mit ber »erftärften ©üdiner'»

feben Sabelle fowie ben Samen 3)cablf netbt, §ertwig unb

yj£ üble unb ben Webling, ©ura, SBeber unb §inje:

griebenSfeftfeiercuberture »on 5Reinecfe, Slrie aus „Sbomeneo"

(grl. SOiahllnerht), Variations serieuses »on SÄenbetäfohn fowie

Stüde bon 8tubinjiein unb SRaff (bon grl. §ertwig ganj aus.

gejeichnet interbretirt), baS unbermeibltche 3effonbabuett, brei Sieber
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ton Sifjt, Welche bei © ura'S meifierbaffem Vortrag gans uugetogfm-

lid) Jinbtten, finale au« bem ,,äiiafi'evttäger'
v itnbt5rteb«n*rtftW bon

21 ug. £om. — 2lm 20. Äammermufifabenb bes 3)ilettanteuord)efter»

BereinS. — Slm 23. legte« ©ewanbbauSconcert mit gil. SRegan:
JDuberturai }u „Slnacreon" unb „Seonore", ^aftoralfbmbbome, Slrie

aus bet „3auberflö'te" unb Sieber. — gut ben 7. 2lBril (Ebatfrettag)

Wirb SBad/ä 3JiattbäuS-$affion vorbereitet. —
Sonbon. 91m 10., 17. unb 24. Recitals bongb. Jpiller s

mit Slara @d)umann, Soacbim, ^iatti, grau Sftuberaborff,

SJJiß §otfielb, SMe. ©raSbil unb „©ignor" SRanbegger.
;

@änuntliä)e *|3iccen an allen brei äbenben Bon ©errn §iller. —
älfagbeburg. 81m 8. 9Jfär$ Sonceit bon 3ul. «OJübling:

©»mBbonie 9ic 8 Bon SSeetboBen, ©moll-Slaoierconcert Bon SDJeu»

belStobn (grl. ©life ffiiübling), „ÜWeereSftttte unb glüctlidpe gabrt"

für ifännevcboc unb großes Ordjefta Bon 9Mhling unb £etl<£>uBer-

ture »on SRoffüii(!). — 2lm 15. SDiärj jWeiteS ©bmbbonieconcert

jum heften bes OrcbefterbenfionSfonbs unter 3J£ttwirtung ber Son=

certfängeriu grl. ÜKarte SSect, bes SReb Ii n g'fcbeii tudiengefang*

bereinS unb ber ;roeiten Siebcrtafel: griebenSteierfeftouBerture Bon

SReinecte, „fiamipf unb ©teg", Santate »on Seber unb Sroica Bon

53eetboBen. —
SHeiningen. Slm 28. gebr. fanb bafelbft eine neue Ord)e(ier«

fuite »on DJifc.SReif, SDiitglieb ber £ofcabelle, febr ebrenBotle auf-

nähme unb Wirb uns biefelbe als ein ebenfo intereffanteS Wie Bon

gewiegter Seberrfdntug ber Nüttel jeugenbeS Sert gerühmt. — 2tm

17. SJiärj adjte§ Jlbottnementconcert: Snacreon-Outoerture Bon £be»

rubini, äMolinconcert 9?o. 7 in SmoH Bon ©bohr (§ofmufitu8 S.

3R filier), Ouintett für parfbforte, jrcei SBielirtht, SSioIa unb SSio-

loncell Dp. 139 in Smolt Bon Sa ebner unb ©ombhonie 9io. 7 in
i

21. Bon Sketbeben. —
Olbenburg. ©ritte Äammeimuftf: 58moH«G[labiertrio Bon

j

SSoUmann, SSioloncellfonate in Sdbur Bon ©erheben unb Smolt- !

SlaBiertrio Bon SDienbelSfobn. —
©onberSbaufen. Soncert ber „Erholung": Dnberture ju

,,5Ru» ©las" bon SKenbelSfobn, beutfdjer 5Eriumbbniarfd) Bon SR ei»
|

necte, £moll-©umbbcnie Bon Schubert unb 3ubelouBerture Bon
j

Seber. — i

Sien. 3weite SRoBitäten-SoMe Bon 3- ©ottbarb: '

SBiotoncetlfonate bon 3gn. ©rüll, brei Sieber Bon ©rnft graul,
„Stimmungen", brei Slabierftücte bon §. ©räbener, Steber bon
©ebubert unb SRemb jc. — ^weites Soncert beö üDiännerge-
fangBereinS: Ser 18. *|5ialm bon Sifit, „3ung Serner"
bon {Rheinberger, „Salbfcene" Bon §erbecf jc. — 2lm 12. 3Kctrj

Scncert beS Sieberfangerä ©cbmifctter mit grl. gidjtner, grl.

SSerger, §§. SranceBic unb 5ßrof. Bamara: Sieber Bon SR.

Söagner unb Born Äb'uig bon §annoBer, (Stübe bon t'if^t, ®eäbur«

SBal',er bon Stobra, ©tücfe bon SRaff, ©obefroi :c. — Soncert Bon
j

3gn. Srüll mit ben SrauceBic, SRöBer unb ©cbultner:
j

SlaBiertrio unb Sieber BonSriill, (£molt»@onate Ob. 111 BonSeet»
|

boBen, Steber Bon ®o Ibmort unb ©djumann. —
j

TOcuc iinü imidtt|tui)trtc (Dpnn.
*—* Slm 15. unb 22. gelangte am biegen ©tabttbeater „So- '

bengrin" nacb längerer 3 e 't Con Beuern roieber jur ätuffü^rung

unb beroieä bei bem jebe§ SÖiot ftart gefüllten §aufe unb bem jugleid)

ber au«gejeid)neten Siefe^nng gejoüten febr »armen 33eifalt feine

frübere bebeutenbe älnjteljunggtraft auf ba§ ^ieftge publicum im
bollften Umfange. — SSon Sangert'S „©oruröäcben" baben be»

reit« mehrere DrcbefterbnJten im neuen ©tabttbeater ftattgefunben.

®a« SSert fotlte am 25. b. W. in ©cene geb.en. —
|HnftKali|d)e unö litcrnrifdje üaottätrn.

*— * SR. 2Bagiur bat foeben einen „Saifermarfcb" für

grofjeä örebefter botlenbet. ©erfelbe erfebeint bemnäd)ft bei $eter8

in SeiBjig in Partitur unb Etabierauäjug. —

UnterOaCtungsmufife.

gür 5ßianoforte mit ober obne SSioline.

pettyef, dp. 5. 9Jo. l unb 2. tißm lieber o^nc i

32ßotte für SBtoline unb *J5tanoforte. ßafjet, ©djeel.

S5on bitfen bier Siebmt ot;ne Sorte liegen für jegt nur 92o. 1

unb 2 bor, inbefj bieten |cb,on biefe beiben genug älnbalt, fieb 9Jo. 3
unb 4 allenfalls beuten su tonnen, rcenn aueb leiber niebt ju ©nnften
be« SlutorS, benn bie »orliegenben Stummem leiben ganj auffällig

an §armonieberftöfjen, alfo grabe an jolcben Uebeln, roeldje burd; bie

fdjarfen Klangfarben ber 33tolinc nur um fo ftöienber baS ©etjör be-

rühren. Sßenn S. felfcft 5. 33. in Slco. 1 pag. 2 bie ®ifjonanä Des 6.,

10. unb 13. SacteS, ferner in SRo. 2 pag. 2 baä Unbarmonifcbe be«

6. unb 9. £acte« , enblicb in SRo. 2 pag. 3 baä ©reiic be« 1. unb
6. SacteS nidjt aufgefallen tft, fo läfjt fieb bei bem jugleid) nid)t be»

fonber« inl)altreid)en SatoniSnuiS biejer ©tüdcben unter 92o. 3 unb 4
nod) nid;t ©ebiegeiiereä erwarten, fonbern baraus nur febtet fdjliefjen,

bafj 2S. noeb Slufänger ift, rrelcbem roir cbenfobiel Sorrectbeit in

ber §armonte al« ©eift im (Sntreurf fbäterer @ad)en roünfcben unb
ib.m Bor Slllem abratl;en, äbnlicbe ®uo'S in bie Seit ^u fegen. —

<^(«tfle, Ob. 46. Salonftücfe. ^annoser, Scblüter.

3Jo. 1 biefer ©alonftüde ift betitelt: „3)u armes §ei'5". Siefe«
arme ^erj beroegt fieb in ben geroobntefiett Salinen auftänbigerer

Sentimentalität
, mufj fieb, inbefj leiber ben Ucbergang aus ils nad)

Smoll, eine ftets fd)tcäd)cnbe Sertbung pag. 3
l

Jact 13 gefallen [äf-

fen; fbäterbin roirb baffelbe atme §erj birect hinter ilsbur burd? ein
piü agitato con affetto in ©iSmott aufgefdjredt, unb enblid) muß
bas arme Jperj unter duolo eine böcbft umfangreiche 32ftel-Cadenza
ruhig über fid; ergeben laffen; trog allebem roirb aber geroifj baS
arme §eis fchon ber fentimentalett *}5hrafeologie roegen bei jungen
SDfäbchen unbebingt ©tüct machen. 9co. 2 ber ©alonftücte Bon D.
Sange ift Bon ihm betitelt: „Unter ber ©SBe" unb jerfallt in 9to. 1

„Sn Kbränen" unb 92o. 2 „@SBengeflüfter". 9to. 1 „3n Shtänen"
roünfcht S. grazioso Bergetragen, unb bat baS ©auje trog ber reich=

liebften Shränen mehr ben Slnfdjein einer Meinen teebnifeben SBaria-

tionenflubie mit angebängten Friller- unb Sabensübungeu — SlHeS

„3n Shräueu". 9Jo. 2 „@SBengeflüfter" jeigt mehr ©inn für baS
SJernünftige unb läßt nur pag. 8 im 2. äaet ftatt beö Eemoll eine

gefeiertere SJJobulation roünfcben. —
iöeffer ausgefallen ift Bon

cSitttße, Ob. 47. J'y pense. Notturno für S i 1 i n t

unb »ßtanoforte. (sbenb.

roeldjeS einfad) aber fauber burd)gcfübrt mehr Berfbricht unb nicht

nur für junge 3)amen bie nothroenbigfte ©entimentalität bräfentirt. —
gottjlettttitt ^tttgcf, Ob. 17. Deux Nocturnes pour

le Piano. 9to. 1 unb 2. Serltn, Sote unb SBocf.

3Seibe Notturno« jeigen Biel — fehr biel harmonifd)e 2lbroecb8=

lung. 3n fclcbem gatle ift eine geretffe ©elbftbehtrrfdjung unevläßlidt)

jur ertenntniß ber ©renjen folcher Abweichungen unb ju redjtjeitt-

ger (Sntbecfung feftgefabrener ©teilen roie in SKo. 1 j)ag. 4 £acfl6,
beSgleidjcn pag. 5 2act 18, wo bie £>armouiefolgen boeh ftart in baS
©etoagte hinübergreifen. 3m Uebrigen finb biefe beiben ScotturnoS
ganj hübfehe ©alonfachen, nur wirb fleh bermuthltch 9io. 2 als Not-
turno bureb feinen furiofen eintritt mit einem unifonen 16tel« Säufer

auf ff uno agitato nicht befonberS bei äKiß (Slifa fi'ettb, welcher eS

gewibmet ift, infinuirt haben, benn es ift immerhin gewagt, wenn
ein Sroubaboiir fein ©tänbd)en mit genftereinwerfen beginnt. —

©. -

Ortftructioes.

gür ^ianoforte.

§ttet>. ^ttßfau, Ob. 88. Quatre Sonatines faciles et
doigtees. Pour Piano a quatre mains arr. par Kob.
Schaab. Seibjig, gorberg. 1—4 ä 15 9?gr. Arr. pro-

priete de l'editeur.

Sie immer jungen unb friffben, geiaitgreid;en unb bilbenDen
Serie fiuhlau'S für $ianoforte, beren größter £beil fchon feit langer

Seit auch Bierhänbig Borhanten war, haben burd) obgenannteS Arran-
gement eine SBereicberung erhatten. SieieS gefchiett unb fbielgeredjt

gearbeitete Slrrang'tment, mit gtngerfag berfeben, correct unb fauber

ausgeführt wirb fleh hoffentlich balb biete greunbe unb Verehrer er-

werben, gür ecbüler auf ber unteren ©rufe wirb es w ^Belebung,

^Belohnung unb ^Belehrung einen guten Unteirichtsftoff abgeben. —
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Verlag von Rob. Forberg in Leipzig.

Abt, F., Op. 394. Siegesgesang:. Gedicht von H. Franke für

vier Männerstimmen mit Begleitung von Blasinstrumenten
oder des Pianoforte. Partitur mit unterlegtem Ciavieraus-

zug und Singstimmen. 20 Ngr.
Faisst, Im., Op. 29. Siegespsalm. Gedicht von Weitbrecht

für Männer- oder gemischten Chor mit Begleitung von
Blechinstrumenten oder mit Pianoforte- oder Orgelbeglei-

tung. (Sr. Maj. Kaiser Wilhelm I. gewidmet.) Partitur

mit unterlegtem Ciavierauszug und Singstimmen. 2 Thlr.

Im Verlage von C. Mersebnrger in Leipzig ist soeben
erschienen

:

lirihlimSf» ©.» Für kleine Hände. Auswahl leichter und be-

liebter Ciavierstücke in 2- und 4händ. Arrangement, ohne
Octavspannung. 3 Hefte a 15 Sgr.

Brandt? Atf§.> Erster Lehrmeister im Ciavierspiel. Eine
streng progressiv geordnete Elementarschule. 3 Hefte
a 15 Sgr.

Zwölf Choralvorspiele für Orgel. 12 Sgr.

RJ*)f©Pj MedPy» Zitherschule. Eine theoretisch-praktische An-
leitung zur Erlernung des Zitherspiels, nebst einer Auswahl
leichter gefälliger Stücke. 22£ Sgr.

Neue Unterhaltungs-Musik f. Orchester.
Soeben erschien in unserem Verlage:

Gr. Weingarten,
Op. 98. Der kleine Eekrut, Galop. H Thlr.

- 119. Der Gemüthliche, Schottisch (Rheinländer). l jThlr.

- 122. Amoretten- Mazurka. l\ Thlr.

- 123. Marsch des 55. Regiments. 1| Thlr.

- 126. Rendezvous-Polka francaise. 1T
7« Thlr.

- 127. Liederkranz-Lanciers (Quadrille älaCour).2T
5
ä Thl.

Dieselben können entweder mit grossem oder kleinem

Orchester aufgeführt werden.
Sämmtliche Pianoforte-Arrangements k 7£ Ngr.

§QnBett§ & §0. in Leipzig u. New-York.

In unserem Verlage ist erschienen und wird allen Ge-

sangvereinen fürgemischten Chor angelegentlichst empfohlen:

für vierstimmigen gemischten Chor,
componirt von

Ulbert Dietrich, Op 23.
Heft I. Friede den Schlummernden. Vogelgesang.Des Abends.
Heft II. 0, meiner Jugend sel'ge Stunden. Der Heimaths-

traum. Wanderlied.

Preis jedes Heftes Partitur u. Stimmen 1 Thlr.

'gPraeget & ^üetet in Bremen.

Den 18. April eröffne ich in meiner Musikschule ein:

Seminarium für angehende Musik-
lehrerinnen.

Lehrgegenstände sind : Methodischer Ciavierunterricht

in Verbindung mit allgem. Musiklehre. — Fortgesetztes Cla-

vierspiel in Verbindung mit musikal. Formenlehre. — Har-
monielehre. — Musikgeschichte. — Honorar vierteljährlich

10 Thlr. Zur Aufnahme ist musikal. Befähigung unbedingt
nöthig. Empfehlenswerthe Peusionate werden vermittelt. Für
Diejenigen, die nach absolvirtem Cursus das Seminar durch
ihre Leistungsfähigkeit empfehlen, wird für ein entsprechen-
des Unterkommen gesorgt. Anmeldungen nimmt entgegen
und näheren Bescheid ertheilt

Weberstr. 14. W. Ergang,
Vorsteher der Musikschule in Görlitz.

Musikalisehe Chrestomathie
aus

Mozart, Haydn, Clementi und Cramer.

Für
Anfänger auf dem Pianoforte

in Ordnung vom Leichteren zum Schwereren,
sowie mit

Anmerkungen und Fingersatz
herausgegeben von

4 Hefte, ä 15 Ngr.

In einem Bande I Thlr. SO HTgr.

Ausführliche

| Clavier-Methode f
T in zwei Theilen

von

2 Julias Knorr.
es
es

Zweiter Theil:

ffdjiife 6er ^SccQanifi. I
9? Preis 1 Thlr. 15 Ngr. 5?

Der erste Theil= Methode = Preis 1 Thlr. 6 Ngr.
Verlag von C F. Kaimt in Leipzig.

9»^

Zum Friedensfeste. ~sst

Leicht ausführbare

ec

flir 4st. Männerchor mit od. ohne Orchester-Begleitung

componirt von

Op. 100. Pr. 1 Thlr.

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig.

AVE MARIS STELLA
Hymnus

ad quatuor voces inaequales et Organum
Autore

FRANCISCO LISZT.
Partitur und Stimmen. Preis 15 Igr.

Transcription für das Pianoforte allein vom
Componisten. Pr. 10 Ngr.

Leipzig, bei C. F. KAHNT.
Etutf »on «türm unc fiCDM (*. £>ennl>arl>t) in Setpjif).
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iion Dicer 3cufd)rifi eridiemt jeee lüiodje

1 Stummer tcn 1 flfcer l 1^ tBogen. 'ürei*

Hc« Srtbrganqe» (in 1 Banfe) 4»
s Ib!r.

91 tut
3n!ertnm3ael>ubren st; iiemseile 2 Jtjr

Slbonnement nehmen ade l'oflämier, 8u*.
'Bfufifafier.' unt> Jtuitiis$dnMuna.er. an.

Mt$4nft für ^u$ia.
SBerantroortlicber Mebacteur unb öerleger: (£. -f. iKafjnt in Ceip^ia,.

JB. JJernar» iu 3t. Petersburg.

<^l>. Ät)tt(iopl) * 10. Hul)e in präg.

©tbrüBtr fufl in3üricb, Ü3a]"et u. St. ©allen.

*|>. ttaotrjaan * ffia. in ämitersam.

14
^ietoaaalroitftgjw Sanä.

HJeftttmann * Comp, in i)£e;o*Jkn'i.

f. %$toutnba<t) in Sien.

©ebetl)t«E & tUalf in S.ui^aii.

<£. Sdjäftr * #oraöi in pi)itaDelt.;)iu

Snholt: £aä neuere fird}Ii<fte Craelfpitl im etiangelifcljen Sultuä. — iDer 6ra=

mattiäie Sänger, Bon Dr. §erm. 3onrf. (Sortfegun^.) — S o r r e in o n t en s

(Seiojij. 3ena. $raa. SBien. SMnttjen. Hamburg.). — Kleine 3eüung
(ffageSgefitdiic. Benmicrjteä.). — Slnäeigen.

3)0« neuere füd)ltcf)e Drgelfjnel im

Z. Den großartigen reformatorifdjen Seftrebungen ber 9ku*
jett bat ttet) , wenn wir bas energifebe bebeutungs»olle 23or*

geben Stfjt'S unb wenige Untere abrechnen, reelle t[;m folgten,

wie £ö»fer, 3ieubfe jc. , wohl fein ©einet fo lange unb hart*

naefig »erfcbloifen als bas ber Orgel, @s iji nicht ju leugnen,

baf grabe in bem unerbittlich ftetigen (ibarafter fceä Orgeltons
etwas ungemein Gonfer»ati»es liegt, eine gewiffe ^Berechtigung

am gehalten alter geheiligter Srabitionen, unb minbefiens, was
®eb. SBacf) betrifft, werben mir ftdjer noch auf lange bin ju
^eferen haben an feinen ladbaren Orgelfcbbpfungen. 5t&er was
ift es beim, was uns grabe ihn nicht nur bewunbern laßt,

wie man einen antifen monumentalen Sau anftaunt, fonbern
was »ielmebr jebem tiefer gingebrungenen eine unoerfiegbare

Cutelle unb Julie neuen ©enuffeä erfcbiiejjt? Uufireitig Sad/s
unabläfftg weiter fortfebreitenber Seift, eine grabet unb Äübn*
bett birinatonfeber Siefe unb ^bantafie, welche tro£ ber engen
©renken ber Damals noch fel;r unentoicfelteu gormen bod)

jlets weiter Korbringt, oft, fann man fagen, um 3abrbunberte
»orausetlt unb besbalb felbft unferer 3eit proetlen nod) fo er*

fiaunticb »orausgefebritten erfetjetnt, ba§ wir eben Deshalb noch
immer fiaunenb Bon feinem Ctiefengeifte jetjren. «Bon Mebent
b,at aber ein grofer Xbeit unferer Organiften erfi geringe 31^
nung. gs ift, als ob Öacb, ber grojje Reformator unb 3u*
funftsmuftfer 23acb als folcfeer für fte gar nicht »orbanben rodre.

©te fielen oon tbm ein »aar ftgurtrte Sb,orä(e, roetl'« jum

guten Ion gebort, aber aueb biefe mit Unluft wegen ber „fdjwies

rigen, febwulfttgen" ©timmenfübrung. Sief ftcb boeb, felbft ein

(L 9W. o. 2ßeber etnft »on $errn SIbt Sogler ba^u gebraueben,

eine fatbimg«r>olIe fiobrebe p einer Sammlung »on Sboralen
ju febreiben, in benen ^err Sogler Sarb'ö „unfeböne, gefdiraubte"

©ttramfübrung „verbeffert" blatte ! SDa foü man ftcb wunbern,
wenn bie 2)Jaife ber tfolirt in SDörfern unb 2lcferftabten mit

|

ben fümmerlicbften 9cebenr>erbienften ibr Seben friftenben Or=
ganiften (befonberS bie mit ber bünnen Tlilü) ber SRegulatir»

feminare gefdugten) Jaljr auö 3al)c ein abmtngglog genügfam

|

»on §n>et bie bret ©reifldngen jebren, wenn 3abrl;unberte ba=

i bin geben, ot)ne ba§ unfer fircblid)e« Orgelfpiel im grs§en
i

©anjen aueb nur einen Stritt »orwart« gefommen wäre. Um
fo wertbooller mu§ jebe« 3eid)en erfreulichen ©egentlieile er=

fd)einen,äumal wenn aus berSWenge ber ebne jeglicbeanregung röllig

felbft überlaijenen Organiften ganj aus eigenem Zutriebe,

aus eigener Sillens* unb ©eiftesfraft ein einzelner üd; auf*

maebt, feine Kollegen aufzurütteln aus beut bisberigen ftitmrfen

@d)lcnbrian, erft fctjücbteru mit wenigen befebeibenen ©orten,
allmdbltd) immer ausgebebnter unb energifcb,er , big er füblt',

bap ibm bie ©d)wingen gewaäifen ftnb unb er ftd) nun ju bem
mutbigen (sntfeblug erbebt, feine ©ebanfen barüber in einem
felbftftänbigen Sucbe coneentrtrt ju reröffentlicben, Iiafelbe liegt

uns nunmehr unter obigem litel »on Ot. 3} o i g t mau n *) »or,

jum Sbeil entftanben aus tleinen Auflagen, meldje ber besbalb
unfern Sefern feinesmegs mebr unbefannte 3} f. »erfuebsweife

alimäbltcb, in b. ©1. »eröffentlid)te. 6s entbdlt auger Vorwort
unb (Einleitung (leiber fehlt jebes 3nbalts»erjetd)m§) folgenbe

®eftd)ts»uncte: ®eift unb Sbarafter ber Öorfpiele. Dag Sin*

*) ©aä neuere Iird)tLct)e Drgelfpiel im eoaitaelifdjeit Sultuä.
(Sine gebrannte Darlegung ber ©runbäü.qe unb ber toeientlicbften
äftbetifeben Momente beffelben, fowie eine S3e(eitrbtitng eigentfiümücbe>-
Slnfichten über biefelben Bon 9ticbarb Sultuä SBoigtmann

, Organift
an ber St. SacobiEu'üje ©angefbaufen. Seipjig. äKattfie«. 1870
24 9tgr.



130

gangSrralutium. Das ^auvtliebeprätubium. ©eifi unb Sharafter

bei eiioralbcgleitttng , beS Qw\]ä)n\}$ieU unb beS 9?acbfptelS.

gbarafteriftif ber gebrauchlicbften Orgelftimmen unb it)rer 3kr«

bintungcn. SHcgiftrirung. ©tubtenwerfe. 2luS ber ©cfcbidjte beS

CrgelfpielS. ßur Siejthetit ber Orgeltonfunft. (Eigenart beS

SBortragS, CrgelfU)!. Das melobifche — tag harmonifche —
baS rhtythmifche eiement. Die SBebeutung ber gormen. Stuf*

faffung ber alten SFieifterwerfe. SSortrag »ivtuofer Orgelwerfe.

$ftjcbologtfcr/e d.l;araftertjiif. ©»angelifcher unb fatholtfcher ütitu«.

2lrrangcmeut weltlicher Jonjlücfe. Der Orgelreotfor. einige

DtSpofttionnt größerer neuerer SBerfe nebfi Sknierfungen über

bercn Srbaucr k. — (Sin gewiß reiches Material, reelle«,

lebenbigeS 3 f»'9nif ba»on ablegenb, mit welcher Siebe unb

Sielfettigfett ber SS f. bie fünftlerifdie Aufgabe feines SBerufeS

turchbadjt, eigentlich weit über beu Stammen beS fleinen Suche«

hinaustritt unb hoffentlich, ba SßieleS barin noch i
u abgerun«

beterer Steife fommen mujj, recht halb in entfprcchenb erweiterter

unb erfeböpfenberer ^weiter Auflage roieberfehrt. Der <5cf/t refor*

matenfehe (Seift teffelben tritt tro£ fceS anfpruchslofen ©tt)lS

auf allen ©eiten ber»or unb laffen wir als *jßrobe hiervon

beShalb noch folgenben fleinen Stuffajj folgen, betitelt

:

Die ßcöetttung irer mufikaüffrjett formen im ©rgelfrnel.

Unter ben im firct)ltcr;en Orgelfpie! brauchbaren gormen«

geftaltungen nimmt bie Stebform bie erfte ©teile ein. 33e«

fanntlich ift ein $rdlubium in biefer gorm angelegt, rcenn in

ihm nur ein leitenber ©ebanfe jur ©ntwicfelung fomtnt. es
tft felbftrebenb, bajs auch in biefer gorm ba« allgemeine äfthe»

tifefce ®efe|s, gufolge beffen ber ©ebanfe flar bargelegt, burch«

geführt unb begrünbet roirb unb julejjt ju einem befriebigenben

älbfchluffe gelangt, ©eltung beanfprudjt. 2Bie bie innere logt»

fche ßinheitlichteit etneö JonwerfS nur burd) Goncentrirung

ber ©ebanfen, theniatifdje ^Bearbeitung unb Durchführung ber

#auptmotir>e, fo roirb bie ebenfo wichtige formelle einheitlich*

feit allein burch eine befiimmte fnmetrifche ©lieberung unb

©ruppirung erreicht werben. (Ein bebeutenber Slefthettfer*) fagt

barüber: „2BaS bie geriete in ber ©chrift|prad)e, baS ift fte

auch in ber £onfprad;e. 9cur mit bem Unterfd)iebe , baji wir

größere Sßerfe nid}t aus" lauter $erioben confiruiren, fonbern

auch ©änge, ©d£e unb anbere ©lieber einfct>alten. Dafs man
Xonftücfe compontrt, wo faft gar feine Venoben »orfommen,

fonbern lauter aneinanbergereihte ©agehen unb ellenlange SDio«

bulationSgänge, laßt ftdt? nicht rechtfertigen. Sine folche

(iompofition i fr fein o r g a n i f d; e S $ r o b u c t , f o n

«

bern nur ein 2Jiof aif gemcilbe". 2lud) barin ift biefem

Slefthetifer beizupflichten , ba§ ein Honwerf nur in bem galle

als Äunftwerf betrachtet werben fann, wenn bie 3fcee bef«

felben in ftymetrifeb/harrnonifcher gorm realifirt ift.
—

Die Siebform erfct)etnt mir beShalb als; bie geeignetfte

gorm unferer $ralubien, weil burd) fie bie geftaltenbe $han«

tafte am wenigfien befdjränft wirb, was tei ber 3ntpro»ifation

beS Organiften »on aufierorbentlich« Sebeutung fein bürfte.

@S ift ferner bon ber grollen SSBtchtigfeit, baß ber leitenbe

©runbgebanfe mit feiner ©ntwicfelung bie ju malenbe «Stirn«

mung möglichft treu unb warm fdulbern, unb baher fcb>n bie

begeifterte unb begeifiernbe Qnnpfa'nglichfeit für bie religtofen

$oefteobjccte, wie fte in biefen Stottern fo oft unb nachbritcf*

lid) als baS erfie ©rforberntjj eines Organiften hingeftellt würbe,

) Jltut 3eitfdjrift für 3Kuftf. Seibjta. 83b. 65. SRo. 22.

;

erfldrlich- £>aS erhabene Snftrumcnt fann nur bann, halb in

! ben ergreifenbften ©eigen« unb glötentönen bie ©nabe beS

(ErlöfcrS unb bes hl. ©cifteS 9tuf an unfere ©eele, 6alb im

erfchütternbften Donner ber $ofaunen bie SWajeftdt unb ©rbjje

unfers ©ottes, fo wie fein bereinftiges ©ericht, wahrhaft un«

bergeflid) in baS ^erj beS anbäd)tigen Hörers pretigen, wenn

bie Jone bem warmen $erjen beS Organiften entquellen. Da
wirb bie Sunft jura ©otteSbienfte.

Sin *Prätubtum, welches in feinfinniger SGBetfe bem Ityri*

fdjen gbarafter beS ßtjotaleö entfbricht unb in ber fltepenbften,

ungetünftettften ffieifc beu SantuS ftrmuS ber (£f)oralmelofcte hin«

einwebt, ift um fo wirffamer, als hier bie Orgel ber ©emeinbe

ben 6t)orat gleichfam Borftngt, weshalb auch t>iefe
sürt beS

$rälubirenS felbft bei nnmuftfalifchen ©emeinbegliebern meift

einen recht erbaulichen ©inbruef tjinterfä^t.

greilich möchte wohl nur bei ganj befonberS ptsaniafte*

reichen Organiften tiefe ^rä'lubienform Sache ber Sm^ooifation

fein, was um fo mehr ju bebauern ift, ba bei ber Sonception

an bie ©teile ber biebtenten $[;antafie nur ju oft ber calcu«

lirenbe unb combinirenbe SBerftanb tritt, fo fca§ meiftentheils

nidjt ein Äunfitnerf, fonbern im eigentlich/fien ©inne ein

Äunjipcf baS Sicht ber SBelt erb" lieft.

SWeine 2Infid;t über bie SSebeutung ber gugenform l)a6e ict)

bereits an früheren ©teilen biefeS SBerfchenS bargelegt. —
Sin freies ^rdlubium, in welchem in 3*'f3><nfä^en bie

einzelnen bejüglidjen ßhoraljeilen homophon rtetfiimmig ertß»

nen, fann »on t)errltdier SJBirfung fein, ganj befonberS fei

Siebern tiefernften ei;arafterS, 3. S. bon ber SBufe, com Jobe

unb ewigen Sehen. 2?eft£t man ein Oberwerf mit wenigftenS

einer 16füfigen ©timme (wie Sieblichgebact, Sleoline u. a.)

unb einem 4füjjigen, nicht ju fcharf intonirten $rinjibal, fo

fann man ben (£t)oralfa^ eine Octaoe tiefer als gewöhnlich

fbielen, er nimmt fid) bann wie oon einem »ollen DJdnnerchore

gefungen auS. Daffelbe geflieht, wenn ber homophone Shoral«

fa& auf bem fiauptwerfe mit ^rinjipal 8', ©ebact 8', ^»ohl«

flöte 8'
, ©Bigflöte 4' unb trompete 8' (refp. gagott 16')

ausgeführt wirb. —
3m »irtuofen Orgelfpiel hat man in neuerer ßüi bie

gormen ebenfo mobifteirt unb erweitert als in ber Snffr "mental«

unb ©efangSmufif. SßorsugSweife würbe oor einem 3«t?rjer)nt

bie gorm ber Orgelfonate »on Keuem cultioirt. SDienbelSfohn,

globoarb ©e^er, ©tepeef, Stöpfer u. 91. t)aim uns intereffante

Orgelfonaten gefd}enft. SebeutenbereS hat 31. ®. Stitter in

biefer gorm gefchaffen.

SBtewohl feine »ier ©onaten »on ungleichem SBerthe ftnb,

in einzelnen ©teilen bte SWelobie ju fehr in ben $intergrunb

gebrangt ift unb »tele 3üge mehr geiftreid) als fd)ön erfcheinen,

fo ftnb fte bod) bis jejjt bie »orjügltchften SBerfe biefeS ©eures.

2)a bie ©benmeif igfeit unb fafi grablinige ^Bewegung ber fiten»

gen ©onatenform einem erregter pulftrenben ©efühlsleben ttnb

bem banttt »erbunbenen SBeehfel ber ©ttmmungen nicht he«

fonber« günftig tft , hat ber 9Metftet in feinen ©onaten nur

bie ©runbltnien ber ©onettenform feftgehatten, fonfi aber feinem

3beengange feinerlet fermefle ©djranfen gefegt. Sluch in biefen

Pier ©onaten tfi ber fünftlertf^e entwtcflungSgang hinftehtltch

ber atlindf)lig notfjwenbig geworbenen unb fettenS ber muftfa*

;

fifehen 3^ee geforberten Emanzipation «on ben althergebrachten

gormen erfennbar.

Wit ber Jhatfacf)e, bag nur originelle Wl e ift er bte

j

gorm ungeftraft j e r 6 r e er) e n fönnen
, hangt es jufammen,
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baf bie meiften gröfjem neucften Btrtuofen Orgelwerfe in ber

freieren gorm ber $bantafie unb guge erfcbeinen.

3wei ber genialften Sßerfe beftgen wir in granj 8ifjt'3 $fyan»

taften unb gugen über „BACH" unb ben Shoral „ad nos,

ad salutarem undam" auS bcm „Prophet" Bon Oftetyerbeer.

9Iodj erhoffen ifi bie Uebertragung ber gorm ber

ftunphonifctjen SDtchtung auf bie Orgel, fowie eine

reifere 2luSmabl folct)er Btrtuofen Orgelroerfe, in reellen beut

Drgelfa£e eine Segleitung Bon SlaSinftrumenten jugefeHt ifi,

rote ftc j. S. 91. gifdjer in feiner $£)antafte über ben Sho»

ral: „SSacbet auf, ruft uns bie ©timme" für Orgel, Strom»

Beten, Sßofaunen unb Raufen unb g. S3aafc in einer ©pm»
phonie über baS ©ebicbt „Hoffnung" Bon 37?abimann für

Orgel, Jrompete, #örner,$ofaunen unb Raufen gefchaffen haben.

2>er öramaüfdje Sänger.
Sioit Dr. S) tx m. 3 o f f f.

(Sortfe&unj.)

Vortrag.

2luS angemeffener 33erbtnbung ausgeprägter, burchgeiftigter

unb befeelter Ctecitatton mit correcter muftfalifcher $h™firung

unb wohlgefchultem , ftympathifeb. roohflautenbem ©efange fegt

ftch nun ber Vortrag beS ©dngerS jufammen. Stuf siele haupt»

fachliche (srforberniffe unb Ganjelnheiten ift bereit« in ben 21b»

fchnitten „üfluftfalifche SlttSbübung", „©ttmmbübung" unb

„SKecitation" lungewiefen roorben. SrfteS unerläßliches (Srfor»

bermfj ifi unb bleibt unter allen Umftänben

£5eutlichfeit ber $b,rafe foirot»! ber beS StejteS

als auch, ber rrtufifaltfdjen- — ©obanu achte man Bor Willem

auf Sßerbannung ber grßbften lanbläuftgen SBerfiöjje, als

SUhem holen an finnjerftörenben Stellen, nämlich 1) jwt»

fdjen ben einzelnen ©üben eine« SBotteS (3erreifjen beS lejj»

teren), 2) jroifdjen jufammengehörigen SBorten, welche in un»

unterbrochenem gluffe mit entfprechenber Steigerung
n a cb, bem '©

i p f e I ber^auptbetonung*; aufeinanber»

folgen muffen, 3) jwifeben ben ebenfo innig jufammenget;örigen

£önen einer mufifalifchcn <ßl}rafe. ßutBeilen finben fiel) fchlecf/ter»

bingS unlösliche gälte, nämlich folcrje, wo ber ßomponift

feine muftf aftfdje »JStjrafe weit über bie fprachltchen Slbfdmitte,

3ntetpunctioncn n. b/in»eggefül;rt hat, wo ftch folglich inner»

balb einiger 30 ©ecunben fein einziger jum. Sltbembolen ge»

eigneter SUcment finbet unb ber ©dnger bie SBatil hat, ent»

roeber ben Sßortfinn burch eine ungehörige *i5aufe aufjubeben

ober bie muftEalifdje $£;rafe ju jerretfjen. £>ier bleibt 9cict)tS

übrig, als entmeber Bon jwei Uebeln baS am SBenigften ftö»

renbfte ju wählen, ober ben £ert fo jtt änbetn, bafj we»

nigftenS au einer eitrigen ©teile einer feiner 21bfcb,nitte mit

einem mufifalifcben jufammentrtfft.

*) ,,3maufvtd)ttgenS(ffecte(fagt9}.2Bagner) fuc^en roir un8 immer
in einem ittiem tur^ unb bünbig aus^ubrüefen, betonen au^
tutrf) bie Kraft be8 ülffecte« beceutenb ftärfer unb rüden bie

SIccente netter jujammen, auf benen roir, um fte mb'glicbft ein«
brtngltcb ;u marben, mit erhobener ©timrne oertoetleit. Sie
3a ^1 biefer SIccente, bie ftd) toa^renb ber ä£u8(irömung eine« Süt^etnä

ju einer s
4Jt)rafe ober einem ipauBtabfcbintte berfeiben abfe^ttegen, rotrb

ftetö in genauem SSerbältniffe jum Sbaratter ber Srregtbeit fieben,

fobafj 58. ein jürnenber (ttiatiger) Effect auf einem 21t^em eine

größere 3abl Bon äccenten au«ftrömen läßt, toä^rtnb ein fcbmerjlict)

leiben ber in wenigeren, langer tönenben Üccenten bie ganje iltl^em«

traft »erjedren muß."

Umgefebrt gefcört gu ben gröbfien äßerftöfen ba« hinüber«

fingen über Berfdnebene iffiorte unb namentlich über 3nter8unc«

tionen. 3ebe« SÜBort mufj beutlict; Bon beut folgenben unb Bor»

hergeb/enben getrennt roerben (feboefe, rooblbemertt, ofene Sttbem

ju holen, roa« nur an $au»tabfchnitten geftattet ifi). 9Jur

Slrtifel unb ^rdpofttionen bürfen jum folgenben ^aubtoort
mit leichter Mnfcbmellung hmübergejogen roerben, aber auch hier

|

muf ber Slnfang beö Unteren beutlicb herBortreten. Um hierin

|

©eutlichfeit ju erreichen, übe man fich geraume ßett barin, alle

(Snbconfonanten befonberS fcfcjatf abpftofen unb bei allen 2Bor»

ten, roelche mit einem SBocal anfangen , biefen SSocal frei unb
neu einjufegen.

©tumme SSor» unb 9{achfilben bürfen nicht ge»

[ b e h n t tBerben unb felbft an ©teilen, rro ber Somponift benfelben

längere 9?oten gegeben hat, ftnb biefe 9coten womöglich fo er»

heblicb ju Bertürjen, bafj biefe ©üben fo natürlich Hingen,
als mürben fte gefprochen. ©leicheö gilt Bon Slrtifeln uno SSor»

Wörtern wie „ber", „bie", „bag", „wag", „wer", „ein", „wie",
auger ber SBortfinn Bedangt beren befonbere SBetonung ober

ber SomBonift hat btefelben abfichtlich mit Stachbruct (embha»
tifcb) behanbelt, j. SB. „jer rilfen", „empor", „Ber trau",

„nur einen gr.", „bas ifi'« allein", „wie ich biet? liebe!",

„@r barmen!" beSgl. tas logen, embhatifebe „Unb", in welchem

ftch ein „o" ober „ach" Berbirgt, 5. S. „Unb erhöre mich!"

3n erregter ©timmung, in SlfTecten ber Seibenfehaft, be« 3or»
neg, be3 ©chmerjeS ift bie Betonung überhaupt eine gegen bie

in ruhiger ©timmung oft fet)r abweidjenbe. Sticht nur erfltngen

bann betonte ©üben überhaupt Biel höher, fonbern wohl
•auch umgefebrt, Biel tiefer, als bie übrigen, mafjrenb fürje

S

©üben in ber Slufregung oft ganj hoch hinaufgeworfen werben.

! £ierau« ergiebt fich, *a§ bie Setonung Bon ber ©timmung
|

beherrfebt wirb, unb bafj biefer gemäfj ein unb bcrfelbe ©a^
I

ganj Berfcfaieben beclamirt werben fann unb mujj.

2tber nicht nur burch Seranberung ber ©timmung fon«

bern überhaupt beö ganjen ©inneS fann tit SBetonung eines

©a£e« ftd) ganjUch anbern, j. 33. in bem ©age : „SDu warefi

meine Suft", ift je nach t>em barauffolgenben 9cachfa|e balb

,,©u", balb „wareft", balb „meine", balb „Suft" herBorpheben.

! Du wareft meine Suft, unb ich war betne greube.

25 u wareft meine Suft, bie Seiten ftnb entflohen.

|

£5u wareft meine Suft, bu btft fte nun Bon anbern.

i 25u wareft meine Suft, nun btft bu nur mein Äummer.*)
gerner beachte man, bafs es wie gefagt nicht nur «Betonungen

nad; *>n ^öfce fonbern auch nach ber liefe giebt, welcbe, wenn ftc

ber ©dnger auszubeuten Berftebt, oft Bon ungewöhnlicher 2Btr»

fung ftnb, j. S. tn ber SluUbtfchen 3phtgenie, wo SalcbaS,

als er ben 21gamentnon pm (Sebotfam gegen bie ©ötter §win»
gen wiü, auf flechissez Bom hohen d jum tiefen c unb fpater

|

Born hoben f über b ju g ftch htnabbeugt, unb 3pi;igenie, als

i
fte bem ©efebief bis jum ©rabe trojjen Witt, bet jusqu'au

! tombeau fo tief htnabfteigt, als öffne ftch febon baS ©rab
gdhnenb Bor ihr. ©o lagt, als sBenuS ben Jannhdufcr einlabet:

„©eliebter, fomm, fteh bort bie ©rotte!", ber Slbfali auf baS
unheimlich Berminberre a in eine SBelt tmrebfehauernber SBotlufi

hinabjublicfen.

Salle Sejtwieberholungen mujj ber ©dnger bemübt fem,

entweber burch atlgem-etne Steigerungen (erent. Slbfdlle) ju be»

|

*) Slu§ einer »erbienftBoüen ©irtft Bon Scbubacf ,,5ßon ber

I

mufttal. Seclamation" ©Otlingen 1775.
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ben ober burcb »erfcbiebcne Hlüancirung Bor einförmiger ®leicb*

mafiigfeit teä SBortragS §u bewahren, einmal fcbroad;, einmal

ftarf, einmal langfam, einmal fdjneü, einmal mit bunflerem,

einmal mit hellerem Jone k. (sbenfo mufj ber Sänger bemüht

fein, matten nnb leeren, n t d; t S f ag en b en ©teilen fcer

2>iuftf aufzuhelfen, tfjeilö burcb auSbrucfSBotle 9tecitation, tbetlS

burd) SBärme ber Smpfinbung ober geuer ber fietbenfebaft,

tbeils aber aud) burd) feffelnbeS ©pul. £ter bietet fid; bem

ücaebbenfen unb bem ©efebmaef beS SünfilerS ein febr reiebeg

gelb, ^ier mit $ülfe genialer SDcufifer ober ©arfteller überaE

baS SRidjtigfte unb SBirffamfte ju ftnben, fei jein unabläffigeg,

in bebem ©rabe fid; belobnenbeS SBemühen. —
Unentbehrlich für bie ©diönbeit beS Sortrage? unb na*

mentlicb für g.efüblBolle ©teilen ift baS $ortamento,
baS Jragen unb Sßerbinben ber Jone, namentlich fefte 33er»

binbung ber ju ein unb bemfelben Sßorte gehörigen ©üben,

©er bie« unterläßt, fann nod) fo Biel ©efüt;l in ftcb haben,

fein ®efang wirb tro| atlebem fietg einen gefübllofen ©inbruef

madien, roenn er bie eittjelnen Jone unb ©üben abgertffen

unb getrennt jum SBorfdjeine bringt. —
Sin befonbereg ©tubium erforbert ferner bie entfpred;enb

gefd)tcfte llebertragung ber burd; ben £)eclamation$unterrid)t

gewonnenen 21ffecb9cuancen beg belleten unb bnnf leren,

grelleren unb weiteren je. Jones auf ben ©efang. 3e*

fcer©änger muß im ©efange in gleichem ©rabe wie tmSDialog alle

biefe 9iüancen Bollftänbig in bie ©eroalt befommen, roenn bie

2Ba£)rbieit feines SlugbrucfS nidjt bebenflid) unter bem gel;ler

ber garblofigfeit leiben fofl, unb fid) fce^fjalt» ©efang*

ftellen ber Betfdiiebenartigfien SIffecte forste für jebe bie paffenbfie

Üonfd'rbung fuefsen, unb jwar fo lange, big bie SBafortjeit ber»

felben frappant unb überjeugenb genug auf ben £örer wirft.

£)ie rerfcbtebenften ©rabe Bon greube unb £raurtgfett,
(sntjücfen unb SBerg weif lung, SBonne unb©d;mers,
Eingebung unb Sntfagung, Sefanftigung unb

Born, gurdjt unbSlngft, Srfcbrecfen unb Gfrftaunen,

Zuneigung unb 21bfd)eu, (Erhabenheit unb 9tteb*

rigfeit, Offenheit unb galfd)beit, SB ei« l) et t unb

©ummt/ett, § aft unb $ bl eg ma, Sb^eilnalime unb

Stumpfheit k. , ferner Bon Jugenb unb 81 Her, Bon

männlicher, weiblicher unb Ätnber*©ttmme, »or*

neminem unb bäuertfdjem Jone k. muß man fo tau*

fdjenb unb frappant roie nur möglich im ©efange nachzuahmen

beftrebt fem, benn fonft wirb baS publicum aus allen nod; fo

rerfebiebenen Sollen ftatt ber barjufieüenben $erfönltd;fett im*

nur nut grl. 9?., grau 3£. ober $errn g). einmal ebenfo rote

jebe« anbete iDial berauSbören.— gür febt grelle SKomente ber Set*

benfebaft bebatf eg entfptecbenb greller £onfärbung juwetlen

bis an bie äußerfte ©renje ber ©cbönbeir. £ter barf man fid;

Bor beren 21nroenbung feinegwegg febeuen. 9iicbtS roirft un<
roabret, als foldje 3J!omente abfolut febon ju fingen. 2lud)

baS Tremolo unb bei ©eufjeratbem finb für Momente

ber Slngft unb (Ergriffenheit unentbehrliche ©d;tlberungs*

mittel. 2Bo biefelben bagegen nicht btetbutcb mottBtrt, finb fte,

befonberg baS Stremoliren, als arge ® efebmaef loftgfetten

ftreng ju Bermeiben. 3u leiteten gebort überhaupt jebe ®e«

jtertbeit, Uebettteibung unb SWanietittbeit, alle gefcbmacflofen

SSetjierungen unb roidfürlid) angebrachten ^o^en ©ffect*
töne, mit benen ficb©änger fo oft an aWetjterroerfen Berfünbtgen.

©ebt rcidjtig ifi geeignete Qlntoenbung be« Tempo'rubato.

Stiebt« ift febületbafter alö eine ganje Sitte genau in bemfel*

ben Jacte abzuleiern, ©enau bem Slffect entfpredjenb

j

ift Bietmel;r bier baS lempo etroa« ju befcbleunigen, bort ju

petjögern. £)ocb barf babutcb bei 3"f"mmen£)ang bet DJcelobie

nie unfenntlicb merben, namentlich finb unmotiBirte Jempo»
»erfdileppungen, blog um bie ©ttmme jut ©eltung ju

btingen, ftreng jit Berpönen. Sebenfaü« gehe mau fehr fpar*

j
f a m bamit um. „Äein ©änger glaube ftdi (nad) 6. Xb. 21. ^off*
mann) berechtigt, einzelne Statte millfürltch ju Ber^erren unb
eine ebeufo unerträgliche (Smpftnbung ju erzeugen roie ein alte

©lieber geroaltfam Berrenfenber ©aufler. Ireiben »ie 3urücf»

hatten barf nie ba« ©efübl be« SH üefen ben, ©eroaltfa»
men erjeugen." ßbenfornenig bürfen ritenuto's, rallentando's,

sostenuto's unb getmaten über ©ebühr auggebebnt roerben.

Sei lejjteren unterfdieibe bag 9cad)benfen unb ber feine ©e»

|

fchmaff beg ©ängerg große unb fleine, ober, ivag baffelbe, be«

!
beutenbe unb unbebeutenbe. 2e|tere bebingen roie gefagt nur

i
geringe« Slnbalten, elftere bagegen finb mit ® r o % ar t i g f e it

unb©d)were ju betianbeln unb in Botler ©reite jur ®eltung
%u bringen. SDurd) lanbläufigeg flüchtiges £inroegeüen über

folche §aupt SKuhemomente beg ganzen ©tücfg Bergtebt ber

i

©änger fieb unb bem Somponiften juroeilen einen Üftontent ber gröf=
tenSBirfung. ©eiche germaten finb jugleid) burdi ein rallentando

einzuleiten, unb ju ihrer Bollen SEirfung ift eg tatbfam, hinter

ihnen erjl eine ©ammlungSpaufe folgen ju lafen, ehe man roetter

ftngt. Raufen finb überhaupt, mit ©efchinacf an rechter ©teile

augnahmSroetfe einmal eingefebaitet, aueb ba, reo in ber gom«
pofition feine flehen, ein febt rcirfttngSBotleg SBortragSmittel,

rcelcheS meift unterfchä^t unb etroaS ju feiten angeroenbet roirb.

(Sin ebenfo beachtcnSroertbeS als arg gemifbrauchteg ©ing
finb bie Gab enjen, ber geroöhnlicbe Iummelpla£ ber ärgften

©efebmaeftofigfeiten ju ©unften ungenirter entmicflitng banaler

halSbrecbenber Sehlfertigfeit. Lo stil teatrale ama il canto
parlante , non quello di gorgheggio ! — fagt Otitter *)Slas

nelli fchon 1770.*) „©oroeit man bie Sabenjcn (fugt gorfei)

ohne Segriff Bon ibrer roabren ftatur, Bon ibrem Urfprung
unb 9lu£en gebrauebt, finb fie beinah iaS fiäcberlichfte geroorben,

toaS man hören fann; in ihrer je^igen gorm finb fie alfo

Berroerflich. (£s tft aber bie gtage, ob man beffer thut,

roenn man fie gänjlicb »erbannt, ober roenn man fuebr, ihnen
eine belfere, ihrer Slbftcbt unb drftnbung entfpreebenbere gorm
ju geben, ßine gabenj giebt bem ©änger ©elegenbett, furj

Bor @nbe ber Slrie ben ganzen Slffect noch einmal concen»
trtrt ju äufern unb benfelben jum legten SUal in fetner

ganzen ©tätfe gu geigen
; fte muf folglich tief aug bem

Retzen fommen unb fid) nur foldjer ©ä^e bebienen, bie mit

bem 3nbalt unb gbarafter ber Borhergebenben JKuftf

in ber genauften Setbtnbung fielen, unb nicht mü>
fürliche, unbebeutenbe $affagen, »soran baS $erj feinen Stbeil

nimmt, herBotbringen. SltSbamt finb fte nicht nut jujulafen,

fontetn als ein ©ebmuef, bet butch Botjüglicben ©lanj ben

ßubötet jroingt, ihn auf fid; rotrfen ju laffen, fogar fct)ön, ja

jurceilen notbroenbtg." ,,©ag Bon einer febt lebhaften dm*
pftnbung gepreßte £etj (fagt Moufeau) brüeft biefe dmpftn»
bung oft lebhafter burd; unurticulirte £öne als burd; SBorte

aus," unb ähnlich in einem fpäteten 2ttt. : „roenn baS fierj

am Sebhaftefien beroegt tft, fo ftnbet bie ©timme Biel leichter

Slccente, als ber SBerftanb Sffiorte ftnben funn. ebenbaber fommt

*) Dell'Opera in musica. Trattato del cav. Ant. Planelli.
Napoli. N. St. di Don. Campo. —
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ber ®cbraud) ber 3 n t e r je ctio neu in aüert Sprachen." f)
gür folche (Situationen

, bcfonberS für gntjücfen ober auch

für heftigen 3orn ift tiefauSbrucfSBolle (Koloratur (für

freubige Stimmungen auch btegtoritur unb fcer Sri II er),

oft baS mirffamfte 21uSbrucfSntittel, bod) immerhin, rote gefagt,

»orfiebtig nnb mit frittfd)cr ©onbirung anpwenben. 3n
biefer feelen»olten SBeife ift n. 31. manche DJiojart'fdK Solora*

tur ju bebanbeln, j. S. im „J)on 3"on" ber fog. SBrtcf*

arie. „(ES ift gewiß (fagt Sruufe), wenn ber Sänger gefebteft

unb erftnbuugSreicb ift unb baS jenige fühlt, was er fingt,

fo erweeft eine foldhe (Eabeitj nicht btoS Sewunberung »or ber

Äunft fonbern felbfi Dtührung. (Setjiltdjcn Steenern, beren ®e*

mütl) burd) ihre Otebe ganj eingenommen »on ber abgebanbelten

Materie ift, gerät!) ber ©chtujj aus bem Stegreif oft feuriger

unb nacbbrücflicber, als bie geber würbe haben auffegen fön*

nen". „3n$wtfd)en müfen (fügt gorfei binju) aud? gehörige

5luSnabmcn gemacht werben. £>te (Eabenjen paffen ebenforoentg

überall l)in als baS Da Capo unb überhaupt muß ber ©änger
nie eine (i. machen in ber blojjen 3lbftd)t, bie ©eläuftgfeit

feiner Kehle ju geigen. (Er muß" füllen tonnen unb gerührt fein,

wenn er burd) feine (E. rühren will." — #ierber geboren

aud) wiHfürlid) eingeführte 35 e r g ieru n g e n , als SDoppel*

fd)läge, 3)iorbente, Sorbalte, Sorfcbiäge, ttebergänge, unb hohe
Söne. SefonberS in Setreff Unterer tft arge ttnfttte einge*

riffen unb haben biefelben in ber 9tegel nur ben burcfyauS »er«

werflidjen ßweef, bie ©timme nodi einmal recht glänjenb leudj*

ten laffen ober einen effect»otlen Abgang mit Applaus erjtelen.

©tattbaft ift beren (Einführung nur ba, wo man bannt ganj

erftebttieb einer fdjwächeren ©teile aufhilft.*) S^enfallS tft in

Sejug auf (Einführung aller biefer (Effect* ober 33ortragSmittel

große S o r f i d) t unb ©parfamf eit ju empfehlen, um nicht

in arge ©efcbmacfloftgfeiten ju »erfatlen. Sei SDiorbenten unb

JBorfchlagen ift es überbieS feineSwegS gleichgültig, wie »-.an

biefelben ausführt, unb ift befonberS bei legieren j. S. jwt*

fchen bem langfamen, fdiweren, breiten unb auSbrucf^»ot=
len Sorfdtlage ju unterfcheiben, weld)en man mbglicbfi jetttg

beginnt, unb bem leichten 23er§ierungS»orfd)lage , welcher fo

fpät als möglich ju fingen ift.

Streng p Perpo'nen ift jebe 2Irt »on 3"f%n unb 2Ien*

berungen in äkrfen Pon ®Iuc£,**) 3t. SB agner unb ahn*

lid)en (Eomponiffen, welche jebe 9cote genau htnfchreiben.

3ft ber ©änger genöthigt, unbequeme ©teilen feiner Partie

ju „punettren" b. h. ftd) bequemer ju legen, fo thue er

bieS nie auf feine eigene £anb fonbern ftetS unter lunjujte«

hung eines Perftänbnijj»olIen äJiuftferS, ber ben ©efcanfen beS

ßomponiften in ebenfo treuer als genialer SBetfe nachzugeben

permag. —

f) Rousseau, Dictionaire de Musique
; f. b. Strt. „Air"

unb „roulade". —
*) SBeun 5. SB. Meiling am Schlug feiner großen 3lrie ftc£> in

einer fentimental fraftloS hin unb betfcbwaiifenben £aben$ »erltert,

fo tft eS wohl ftdjer angetroffener, an ©teile berfelben bie Umnit»
telbaifett beS ©efüljlä ungebrochen auf bem hohen dis (eis, h) unb e
ausftriimen ju laffen. — 9cod> mehr Weifen bie Sdjlüffe mancher
SKojarffcher Strien barauf hin, befonberS wo ftd) mehrmals etwas
gleichförmig ein unb biefelbe gtgur toieberholt unb baS Dfcr um fo
mehr nun nach einem höheren ®ipfel »erlangt. fflJanche Suffchläge
in hohe £öne 5. SB. finb aud) beShalh längft fanettonttt. —

**) „SSeränbert ober »ergreift man in meinen Dpern (fagt ©lud)
ein £em»o ober auch nur eine SßortragSnüance, fo tlingt biefelbe

SKufit tinbifd; unb nichtsfagenb."

3n allen Sufem hiegefangen imtcrfucbe ber ©änger aus
ber Partitur ober bem Sla»ierauSjitge ju»brbcrft, welche
©teilen auSbrucf S»oll her»ortreten müffen. 3n
atten anberen ©teilen ift eS bagegen bie «Pflicht beS gebil=

beten SünftlerS, ftdt; berartig unterjuorbnen, bag feine ©ttmme
nid)t fiarfer unb aud) nid;t fchwäcber als bie ber anberen ift,

um eine burd) alle ©timmen gleichmäßige gärhung ur.b ©chat«
!

tirung 31t erzielen, was bei allen homophonen (snfemble'S,

befonberS in älteren Söerfen, nothwenbig ift. 3ebeS ungebühr*
liehe ^erPorbrängcn unb Ueberfdjreien ber Slnbern ftört bie

;

Schönheit beS SotaleinbructS, ebenfo wie jebeS gleichmäßig färb*
lofe Ableiern einer Littel* ober Unter|timme bem betreffenben

Stücfe einen philifierhaft ertältenben Setgefdjmacf »erletht. —
SaS ^öchfie unb ©cbwerfte für jeben ißortragenben ift

baS (Ergeten etnes über allen (Etnjelnheiten fch»ebenben, alle

Momente ju einheitlichem (Suffe »ereinenben unb gipfelnben

Sotaleinbructes. ©0 unentbehrlich bie Seachtung alles

bisher jur ©pradje ©ebrachten, fo muß ftd) bod), um eine

|

wahrhaft fünftlenfcbe unb ahgerunbete Seiftung »on ungetrüb»
tem ®enuffe ju bieten, SllleS bem Soncentriren ber ein*

: seinen Momente ju einem in fotd)er SBeife plafiifcb tlar ftd;

herauSgefialtenben lotaleinbrucfe unterorbnen, muffen alle

Pirtuofen (Einjelnhetten lebiglid) ben @tnbrucf einzelner ©lieber
jener feft ju einem fmrmontfchen Sanken fich äitfammenfügenben

j

Äette machen, weldie allein ben Sefcbauer burd) jteteS Einleiten

!

auf bie ^aupthrennpunete ber £anblung fortbauernb in unge*

!
fd)wäd>tem ®rabe mäd)tig ju feffeln »ermag. ,,©S ift (nad)

®ufia» (Engel) etwas ungemein SBohlthuenbeS , wenn bie

I ©chaufpiel* unb ©efangfunft ben ©d;ein beS 3mpro»i.
I firten annimmt; es finb bann namentlich bie Uebergänge

)

noch flüfftger unb iebenbtger, als fte burd) alles ©tubium
!

bewirft werben fönnen. Unb bie Seiftung erfcheint weniger als

|

eine fein unb forgfältig ausgearbeitete, fonbern als eine, bie

;

ftet) gletchfam »on felber macht, als ein IchenbigeS SBerben, baS
aus ftd) fetbft feinen ttrfprung unb feinen gortgang hat. ©elhfi

: für ben Älang ber ©timme ift biefe Strt fünftlertfcher Oiepro*

I

buetion nicht gans ohne (Einflufj, benn inbetn jebe 2tbftd)tlid)feit

|

baburd) »erbrängt wirb, mu§ aud) ber £on ben legten 8teft

[

pon ©d)ärfe »erlieren , welchen ihm ber berechnenbe 33crftaub

j

fo leicht beigefellt." ©etbjberfiänbtid) barf ftd) ber ©. folcber gret*

j
h«t nur bann üherlafen, wenn tl)m ganj lofer Slnfa^ Pott*

|

pänbig pr unbewußten ®ewot)nheit geworben ift. 28er trgenfc

:
nod) ju feftem, fdjarfem, gepreßtem, flachem Slnfag neigt, wirb
im ®egentbeil, je mehr er ftd) einem berartig freien Vortrage
ühcrläfjt, befto gretter unb gepreßter auf feinen ftebifopf loS*

arbetten.

2)er barfteHenbe tünftler mu§ überhaupt ftets ^err beS

(EtnbrucfS bleiben. 3e mehr er ftd) »on bem|elhen hinreißen
läßt, befto eher wirb er ftd) aufreihen, befto nachtbeiltger wirb
bieS auf ben tlang feiner ©timme unb auf feine Phhfifd)e

Kraft jurüefwirfen. (Er muß natürlich ftetS wahr unb tief »on
ben Effecten erfüllt fein, weiche er barftellen fotl, aber in Se*
treff feiner (Empftnbung ftets über benfelben fielen, ftets mit
einer gewiffen überlegenen Otutje unb Sefonnenheit bie in Se*
treff fetner Phtyftfchen Kräfte unb ftimmlid)en SInfirengungen

notbmenbige Oef onorate im 2Iuge behalten, wäbrenb feine

SDarfteüung felbft ben (Einbrucf machen fott, als oh er »on ben
: ju fchtlbernben Effecten auf baS 21ttfreibenbfte erfüllt fei. —

(Sortfefcuitj folgt.)
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Such bie bieSmaiige ©aifcn ber ©etoanbbanS* (Soncerte hat

trog bei' gewaltigen ÄncgSercigniffe unter altgewohnter jablreirber

S^eilno^me beS 5|M'Iicumg fiattgefunben unb, ein noch tetoorfte^ertbeS

äSobttbätigfeitSconcert ausgenommen, mit bem jwanjigften Abernte»

mentconcert am 23. SDiörj ihren Abfdjluß erreicht. 2)aS neunjebnte
Senccrt am 16. «Kärj warb mit ber DuBerture ju Sbron'S „SKan-

frcb" sott Diob. ©dmmann eröffnet; eine fleine Xaftfcbwanfung beim

Uebcrgang ber (Sinleitung in« SMegro unb bie nicht ganj reine 3n*
tonation ber tiefen EromBetentöne am @d>Iuffe ausgenommen, war
bie Ausführung gattj Borjüglid; ju nennen. An Ordjefterwerfen

hörten Wir außerbem S3eetboBen'S ®bur=©bmbbonie unb SSeber'S

SPrectofa-Cubcrture. Statt ber (enteren wäre eine weniger befannte

unb geiftig noch gebaltBotlere Ouoerture gewiß für baS Programm
ber berühmten ©ewanbbauSconcerte angemeffener erfebienen. 3u ber

©»mbbonie ba'tte ich bie UnifonoftelTe ber ©aiteninftrumente im erften

©abweiche in halben ©d)lägen aufwärts fteigt unb in baSgbur-Slbema

führt, Biel breiter unb wucbtBoller gewünfebt, benn biefe halben

9?oten fo fürs afcftoßen, baß fie ju Vierteln mit untermifebten Viertel»

Raufen Werben, wie es hier 8 ef$a h, beeinträchtigt Wefentlicb ben Sb*-
rafter biefer in gewid)tigen, einmütbigen ©djritten emborfteigenben

2)ielobie. £a8 wunberBotle (SSbur-Abagio mit feinen getrogenen

Eantilenen aber hätte um einen ®rab langfamer genommen Werben

fb'nnen. ©onft War bie Ausführung im ©anjen betrautet bauBtfädj»

liä) in ben beiben legten ©ä£en Bortrefflich unb animirte ju lebhaf-

ten Seifallsäußerungen. — AIS ©oliften erfebienen grau 3auner-
Ära 11 aus ©reiben unb £err (Smil §egar. Se^terer trug ein

neues Sßioleiicellconcert Bon@Benbfen jum erften SRale mit feiner

betannteu Sftcifterfcbaft Bor, erlangte aber, WaS baS Serf betrifft, nur

einen sweifelbaften Erfolg. SeincnfallS hatte baS SSert 3eicben leg

ÜDiißfallcnS »erbten:, benn es bietet Biele feböne SDfomentc. Säbrenb aber

in ber üJiebrjabl ber Soncertftücfe bie ©oloftimme bie wiebtigften unb

wertbboüften ©ebanfen Borjutragen bat unb bie £utti oft nid)t Biel

mebr als einen febwacben UeberleitungSfaben jum folgenben ©olo Ml«

ben, ift es b.ier umgefel)rt, baS Orcbefter bat bie fcfyöuften ©efang-

ftelleit unb ift juweilen ganj fömpbonifcb bebanbelt, wäbrenb lag

Sioloucell auf ein SDJinimum Bor.- (Jantilenen befebränft ift unb fidt)

öfter« in jietnlicJ) nidjtsfagenben Pbwfett ergebt. Am ©djwäcbften

evfdjeint ber le^te @a§ mit feinem gar ju bürftigen unb unjettgemäßen

paffagenwerl — grau 3auner=SraIl trug eine SaBatine au«

„iäur»antbe" gefübl« nnb BerftänbnißBoll Bor unb Ware nur ben Kö-

nen beS oberen SruftregifterS mebr SBcblflang ju wünfeben. 3n bem

Siebe „©ebeimeS" Bon ©ebubert accentuirte fie einjelne £öne fo ftarl

unb fcfmeibenb, baß bie äftbetifebe SBirfung ftart beeinträchtigt würbe.

UeberbauBt Berirrte fieb bie fonft treffliche Äiinftlerin mit ibrer ftarl

gepfeffert cofetten 33ortragsweife ber Sieber bebenflicö aus ber für

unfere ©ewanbbauSconcerte angemeffenen Sarflellung in anbere

Sphären unb erinnerte auch mit ber SBabl Bon Sinbblab's „©cblott-

fegerbub" unb ned? mebr mit einer febr bereitwilligen ßnqait an baS

©. 109 r. u. in b. $31. ©efagte. -
Sag am 23. 3Kärj ftattgefunbene jwansigfie Abonnementcon»

cert begann mit Sberubini'S DuBerture ju „?lnacreon" unb batte

33eetboBen'S iPaftoral-SttmBbonie unb beffen große Seonoren-Duber*

ture im ©efolge. ©ebreibt man bie etwas febwanfenbe Sntonation unb

öfteres ©Bringen ber Sßiolinfaiten nebfi einigen anberen Störungen

auf 3if ^nung ber fcbwülen SemBeratur, fo ift ber Ausführung fämmt-

licber Crcbefierwerfe im Uebrigen warmer iBeifatt ju jotlen. — 2118

©oliftin eiferen grl. Shtna 9tegan wieber. SBeffer als in ber Strie

aus ber „3auberflöte" ,,«cb icfi fiibl'S, es ift Berfcbtourtben" reidjte

fte mit ibren ©timmmitteln in brei Siebern: Sicilienne Bon $er=

golefe, „®er Nußbaum" Ben ©d;umann unb „^eitt" Bon ©cfiubert

aus. hiermit gewann fie ben reidjften 3tppIauS unb fab> fieb beSbalb

aueb. jur Sieberbolung beS ©cbuinann'fdien Siebes Berantaßt, was
ebenfalls banfbar entgegengenommen würbe. —

@in atucfblicf auf bie bargebotenen größeren SBerte bei swanjig

Slbonnement-Soncerte ergiebt gdgenbeS: 2 ©BmBbonien Bon £aBbn,

1 Bon äliojart, 7 Bon «eetboBen, 1 Bon ©ebubert, 2 Bon OKenbelS»

fobn, 4 Bon ©ebumann, aus ber ©egenwart famen 3 ©ümBbonien
8ur Sluffübrung, je 1 Bon örud>, ißietrtcb unb ©eertbfen, unb 1 ©uite

Bon ©rimm; 4 ÖSerfe für Sb«' unb Orcbefter: „©amfon" Bon §än«
bei, „aKeeresftitte unb glüctlicbe gabrt" Bon SeetboBen, „©ommer-
nad;tstraum" Bon SRenbelSfobn, „fialanuS" Bon ©abe; 19 ruber*
turen: 1 Bon ©fuef, 2 oon Sberubini, 2 Bon SeetboBen, 4 Bon
SBeber, 3 Bon äKenbelSfobn, 2 Bon SBacb, 2 Bon ©ebumann, 1 Bon

SKarfcbner, 1 Ben ©abe, 1 Bon §itter. 17 Soncerte, 22 Strien, jabl-

reid;e Sieber unb anbere fleine SonWerfe. ©aS am 30. ftattfinbenbe

SobltbätigleitS-iSoncert bringt ©cbumann'S „*)5arabieS unb *|3eri".

iBeim 8tüctblicf auf biefe fegenSreicbe Sbätigfeit bleibt nur ber oft

ausgekrochene 2Bunfcb, baß fernerbin Serfe ber 3ceu5eit noch etwa«

mehr beriidfiebtigt Werben möchten, als bie« bisher gefc^ab;. —

3fena.

Sem hierorts aUfeitig Würbig ausgefallenen SBeetboBenfefte reihten

fieb noch jwei fammermufif-Soir^en unb ebenfo Biele Soncerte an.

©rftere galten einer @cbubert= unb einer ©ebumannfeier, — eine lo»

benswerthe 3bee unb ebenfo löbenawetth insSeben gerufen bureb bie

trefflieben, feit lange uns lieb geworbenen SBeimarifcben fiünftler

Saffen, tömBel, greiberg, SBalbrül, ®emunct unb
B. SWilbe. SluS ben betreffenben © chubert'fchen SBerten führten

fie uns Bor fein S3bur=2rio Ob. 99, fcas 35iolin.8tonbo Brittant

Ob. 70, bas nacbgelaffene ©treictjquartett in ®mo!I unb mehrere aus
feinen äRütlerliebern fowie 3iomanje aus „9cofamunbe" nebft „SBtH-
tommen" unb „abfdjieb".— SDer ©cfiumann-llbenb War auSgeftattet

mit bem ©treidjquartett in 2ImoHDB.41, bem SlaBierquartett Dp. 47,

ben Bor niebt atlju langer Seit bereits gehörten „SDcärcbenbilbern" für

*|}iano unb SBiola burch Saffen unb Sömbel unb einer älnsabl

ber fchönften Sieber wie: „glutbenreicher Sbro", „®u bift wie eine

Slume" „Sffiibmung", tooju (äiu.geS aus Ob. 48 ber „Dicbterliebe"

fam. ®ie Steber fang §r. B. SOcilbe mit altgewohnter SKeifterfcbaft.

Saffelbe ^räbteat muß ben Seiftungen ber übrigen Herren beigelegt

Werben; fte theilten fid) in ben 8iubm ber beiben auf's ©liidlicbfle

Berufenen Slbenbe. SBohl läßt fich bebauBten, baß fämmtlicbe Äünftter
ein £>erj unb eine ©eete waren, benn fcöwerlicb läßt fiefi ein ein«

heiligeres 3ufammenwirlen benfen, als fte es burch fich barftetlten.

®te erwähnten „ÜÄärd;enbilber" mußten übrigens ftatt ber im Pro-
gramm aufgeführten SSiolonceü'fiücEe im SJolfSton aus bem ©runbe
gewählt werben , weit fich ®emund eine fleine »erlefcung an einem
ginger jugejogen hatte. — ällbrecbtSHetricb'S Smca.©bmBho»
nie, hier jum erften üJiale im feebften Slbonnementconcert Brobucirt,

fanb eine günftige aufnähme unb löfte baS Orcbefter feine nicht leiefite

Aufgabe burebweg auf ba« ©efriebigenbfte. »eethoBen'S Smotl.Son-
cert würbe Bon Slugharbt aus SSeimar mit fetnftem S5erftänbni§

unb technifcb botlfommen fteber gefbielt. 2>anfbar Waren wir ihm
auch für ben Sßortrag einiger fehr anfBrecbenber Stabierbiecen eigener

Sombofition, „gelbrofen" betitelt. 2>er gemifchte, aus ber hteftgen

©ingafabemte gebilbete Shor erfreute uns mit ©abe's „gruhling«»

botfehaft" Ob. 35 unb jteet gefäHigen Ecttmann'fcben Siebern: „SDie
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ftttte Saffcrrofe" unb „Oftent". Sie gut ejecutirte Seber'fcbe 3u*
belouberture machte ben Vefchluß. — Ueberau« Vieles, barunter gar

manche« Vorzügliche, bot ber leiste <Soncert=2lbenb ber ©aifon. Sir
nennen nur Sifjt'S befannte, für fict? felber am Seften rebenbe Rhap-
sodie hoogroise in Siämott für pano unb Violine, ©ie tonnte

nicht leicht in gewiegtere §ä'nbe fommen, als »on Saffen unb
Äömbel. Slucb ©bohr'8 ©alonftüde: Sarcarole unb ©cberjo , fo*

Wie Vieurtembä' Air varie" jeigteu uns Sombel wieber in feiner

gangen Vebeutung. 3hm »ürbig jur ©eite ftanb Samnier»utuo8

Sinti er au« Seimar; bie Siebergafce ber SofJbler'fdjen Airs Va-
laques unb ber §aafe'fd>en Variationen für bie giöte burd; ihn

fonnte als baS in jeber £)inftd;t Voüenbetfte gelten, was fictj in feiner

3lrt benfen läßt. 3118 eine licbenswürbige, burd; trefflid) getilbete

©timme unb gefühlbollen Vortrag gleichmäßig fid; auSjeicbnenbe

©ä'ngerin lernten wir grl. Sotter »ont Seiinarifdjen §eftbeater

rennen, ©ie erfreute uns burch Sieber »on Seffauer, (ädert, ®ol«

mit, Soffen k. unb fanb eine glanjenbe Aufnahme. 3)(it beni recht

traben Vaffiften §artmann au« Seimar fang fie ein Suett au«

„SJfartba", wäfn'enb legerer gigaic'8 Slrie „Sort Bergig k." unb

Salanb'S Slrie au« bem „gliegenben $ottänber" junt Vefteu gab. —
Sem Vernehmen nach ftebt uns in näebfter 3eit noch ber ©enuß eine«

jum Veften unferer »erwunbeten frieger ju seranftattenben Soncert«

be»or, in welchem ©chubert'S anjiebenbe Operette „Ser häusliche

Srieg" jur Sluffübrung fommen fott. — E.

Sie Ober bot Wenig be« ©uten unb ©enußreidjett. Verbro-

chene neueSerfe gelangten nur tbeilweiie jur Sluffübrung, man fab

fie an, hörte ju unb würbe enttäufebt. Sa id; über „Son Carlos"

fdjon im borigen Verichte einige Sorte gejagt bäte, bleibt mir nur

nod; übrig, über eine 3?o»ität ju referiren, nämlicb über „Vineta",

nid)t grabe ein (ärftlingSWerf be« Somcabellrc. ©trau», bod; fd;wer-

lid) geeignet, bie SanbeSgrenje ju überfdjretten. 5D?an nabm baS Serf

recht rooblroottenb auf, bod; ju einer oftmaligen Sluffühmng fam es

nid)t. — ©d;bne Slbenbe berfebafften un« ber „gliegenbe §ol =

länber" unb „So h engt in", welche Obern man biel ju lange bem

$ublicnm borenthielt. Ser Erfolg War jefceS 3M ein bolllommcner.

311« £>ottänber glänjte §r. ©cbeb efta, unfer hochbegabter unb ftreb-

famer Sariton. Sie ©enta unb ©fa fang unb fbielte (id; betone

ledere« au«brüdlicb) grl. Sc'ttu. 2)urd) biefe roabrbaft tünftlerifcbe

Stiftung, befonbers burd) ibr eebt bramatifcb,eS, ttefembfnnbeneS ©biet

beftär!te fie nod) mebr meine Ueberjeugung, baß fie eine Sffiagner*

fängerin par excellenee ift, toeldje fieb, fü^n an bie ©eite einer 2RaI«

linger ftellen fann. 2Bir boffen, ba§ un« grl. Sb'roe reebt lange er-

halten bleibt, troßbem bon Her Majesty's Theatre in Sonbon eine

Einlabung ju (Saftfbielen für ben Sltorit an fte gelangt ift, »etdje

möglicher Seife roeitere golgen bat. (Sine Sieberbolung be« „Soben-

grin" roirb jebenfall« balb erfolgen. — 33ie „5Kei.fterfinger" ftnb in

Vorbereitung. 2Han ftebt ber 3luffübrung mit ber Wcbften ©bannung
entgegen. Sie §aubtbartien finb trefflieb befe^t. §an«@ad)«: @d)e-

befta, Salter: Udo, Vedmeffer: ©gbart unb@ba: grl.Süroe,

nur bie (Jbüre müßten in ibrem jejgtgen öeftanbe nid)t genügen;

bod) videant consules. — grl. b. S iiiner, ein Stebling be« $ra«

ger publicum«, trat nadj langer Äranfbett teteber auf. 3^re erfte

Slclle roar ber $age in ben „Hugenotten". SWan e^rte bie langent-

fcefyrte unb »erinißte fiünftlertn burd) oftmaligen SBeifatt. — 3m
grübling unb ©otnmer toerben un« mand)e liebe unb belannte ©än-
ger unb Sängerinnen au« bem9Jeid)e befugen, fte toerben febr tciH«

fommen fein, um fo meb>, al« fte ifteue« ober aud) lange nidjt ©e«

gebene« mitbringen. —
Sie SobJt^ätigteitSconcerte baben fdjon begonnen unb boten,

roenn aud; rcenig beS Sünftlerifd)en unb ©enufireidpen, ein manr.ig»

fadje 3lbroed)Slung bieteube« Programm, roa« immerbin ju entfcb.ul«

bigeu ift, ba ba« publicum nid)t ganj erclufib ein fünftlerifd) gebil-

bete« feiu tarnt. Sitte biefe Soncerte waren bi« je(jt feb^r ftart befudjt;

etroa« fd)rDäcb,er ift ber Vefud) ber bb,ilb.armonifd)en; rcoran e«

gelegen bat, reiffen bie ©ötter. 3m borlegten gab man eine @B,m«

bfycnie »on 3}?ojart, Sifjt'S SBeetbobencantate unb bie Sear*

Ouberture »on Söerlioj, in bem legten eine Ouberture bon @d;u«

mann, eine fotdje »on ©metana unb eine bon ScielS ©abe — ein

Programm, t»ie e« nur in 5ßtag möglid) ift. — S.

Sffitcn.

Sie ©efetlfcbaft ber SKufif freunbe ift mit ibren orbent«

lid)en Soncerten bereits junt Slbfcblufj getommen unb bie »^billiar-

monifer finb mit ben ibrigen bem Slbfdjluß nab>; bon elfterer b^aben

roir im Saufe ber ©aifon nod) bie üblichen jroei, bon lerjteren nod) ein

aufjerorbentlicfyeS Soncert ju erroarten. SaS bie Programme anbe-

I

langt, fo bat feit »ielen 3aben (unb bie« ift fidjer bem Sinflufj §er»
bed'8 ju bauten) bie @efellfcb,aft ber Sffiufiffreunbe biet mebr tünft«

lerifcben ©efebmad beroiefen, a!8 bie bf)ilbarmonifd)e fib'rberfdjaft. Ob
§erbed'8 ©eift in bem »on ifym »erlaffenen Snftitute fortleben roirb,

muf3 bie äutaft jeigen; baran ju jtoeifetn ift aber jeßt fcb,on au

ber 3ett, roenigften« machte ba« Programm beS »ierten Sottcerte«

bie gereebteften öebenten rege. Säljrenb nod) baS brüte ein Pro-

gramm aufmie«, gegen beffen 3ufammenftellung fid) roettigftenS nid;t«

einroenben ließ
,

(b^ebftens baß eine »on grau Suftmann »orgetra-

gene Slrie au« ber Ober „9iobelinba" bon §änbel red)t überflüfftg

war) jeigte ba« «Programm be« bierten Soncerte« ein Seifbiel auf^

fallenber ©efdjmadäberroilberung unb *Princibienlofigf'eit. Sem „beut-

fd)en SReguiem" »on SBrabmS folgte nämlid) eine Soncertarie »on

SWojart unb ber bon Sifjt fo rounberbar inftrutnentirte 5Karfd; in

§moll »on @ä)ubert. Siod; immer fdjeinen geroiffe Seute leine 2tt)-

nung babon ju baten, bafj e« bei ber Silbung eine« Vrogtamme«
nic&t altein barauf-antommt, bafj jebe Viece für fid; einen befriebt»

genben (Sinbrud geroäb,re, fonbern aücb barauf, roie bie ju ©ebör ge-

brachten Dtummern nad; einanber roirten. Sa« natürliche @efe^

einer altmablidjen ©teigerung ift ihnen abhanben getommen, wenn

fie jemal« beffen inne »aren. Unb r>terju biefe« eroige unb eroige

l

Sieberholen alter abgelebter ©adjen, bie für ben $Brer feinen 3?etj

mehr haben tonnen
,
nad)betn man bie großen SDieifter in ihren be-

beutenbften SJianifeftationen erfaßt hat- Sa« fott 5. S. bem Senner

beS „3Reffiaä" biefe niehtSfagenbe Strie au« ber „9iobelinba"? roaS

j

fott bem Senner be« „Son 3uan", ber „3auterflöte", be8 Requiem,

ber ©mott-@hmbhonie biefe hier als SRobität gebrachte ©hm»bonie
bon SWojart, bie uns bod; wahrlid; feine neue ©eite feine« ©eniu«

ju erfdjließen im ©tante ift? 311« ob e« gar nicht« 9teue« gäbe.

Wit bem britten Soncerte tonnte man, reie gefagt, aufrieben fein.

Sie Ouberture ju „Sb'nig ©tebhan", toenn auch nicht ju Veethoben'«

bebeutenbften Ouberturen ju jählen, fann man fid) nad; einigen Sah-

ren gern einmal gefallen taffen. Vach'« Smott-Soncert für brei Sla-

biere ift, tote Sitte«, l»a« aus bergeber biefe« einjigen ©eifteS ftammt,

für Seben, welcher fähig ift, in Vach etroa« StnbereS, al« einen gro-

ßen äftathematifer ju fehen, bon erhabenfter Sirfung. Sa« ift eben

ba« eigentümliche in Vad;'« Sompofttionäroeife : ba« ©efüht tritt

in einer ©etunbenheit auf, baß e« nur bemjenigen erfennbar ift, ber

e« unter biefer gorm ju ftnbett weiß, biefen aber andj befeligt, wie

außer Veethoben tetn Sritter mehr. ®Ieid;Wie ein fein embfinbenber

SJtenfch fein ©efübl nidjt oberflächlich jur ©djau trägt, fonbern eine

jüchttge ©d;am embfinbet, e8 3ebem bor ben Äobf ju werfen , bem»

jenigen aber, ber e« tro^bem erfennt, fic^ um fo inniger 6i« in«

©renjenlofe auffd)ließt, fo wirft Vad;'« SKufit. ©oll ich hierauf nod>
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fagett , welcBen (Sinbrucf mir bag in bemfelBen Eoncert jur Sluffüb» i

rang gebrachte Magnificat gemußt? ©8 wäre nur ju wünfdjen

gewefen, taß bie äluffübtung hinter bet Sebeutnng biefeg wunbet«
j

baren SjJcrleS nidjt jurüdgeftanben bätte. — Sag beutfebe 9fcquiem Bott

33ral)m8 ift, wie 2Itteg wag id) Bon ©rabmg femte, ein Söerf ber

Sfteflerion. 9htr an einer Stelle in 9?o. 2. „Senn alles gleite ift

nne ©ras" tönte mir eine wabre, aug bem ©emütfye emporfteigenbe

Smpfiubuug entgegen. @onft ift ba8 SBerf im @an$en eine fel)r fau»
;

Bere SlrBeit, weldje Bon ber großen @efcbidlid)feit be8 äutorg ein

neueä 3cu3«iß ablegt. Süitt biefem äSerfe £>ätte ftd) ba8 Bierte Eon«
j

cert aber begnügen füllen. Senn wenn es aud) nidjt geeignet ift,

einen nadifmltigen Einbrud p üben, fo nimmt bie Eompofitiou bod)

jdjoit als eine 92oBität Bon größerer HuSbefcrmitg baS Sntereffe beS

jjiJverS fo in Slniprud)
,
baß er für weitere ^robuetionen nidjt trtetyr

empfänglich genug tft.
—

Sie '43 1; i 1 1; a r m o n t r er BaBen in SSejug auf foldje Spftemloftg»

feit Bon jeber baS .•pöcbjte geleiftet. Sd)on glaubte id) fie einmal auf

rem üJegc jum Seffern, benn im Saufe tiefer Saifon I)aben fte ftd;

li od) fo ^ieiiilid) $u galten Berftanben; bagegen ftnb fte mit tbrem

fiebenten Eoucerte wieber gan, ibrem gewohnten @d)lenbrian Berfalten.

233er bie OitBcrture La chasse de jeune Henry teunt, ber Weiß,

baß bieieS weniger fdjb'ne als djarattcriftifebe 9)htfifftüd für fceu (£on«

certfaal fcblecbterbingg ttidit taugt. Sold)e Stüde baben ©inn uub

Üerftätthüß ctnjig nur ba, roo fte als SBeit beg Oottjett auf etwa« i

stomtnenbeä binweifen. Sie Duoerture 51t „Spbigenie in 2lulig" ba» i

gegen ift ein sTRufifftüd, wcldjeg in feiner Slbrunbung unb gcicblofie«
j

nen @d)o'ttbett and; getrennt Bon ber Oper einer bebeutenbeu iffiir»
|

fung gewiß fein tann ; aber feineswegS ift bieg ber galt bei jOiebul'S
[

OuBerture. Sie ganje 3agbtnufit fagt uns gar nidjt« unb läßt ung
;

talt. Sa« publicum — fagt i&r — null 9tcue8 boren. 9cun gut,
j

fo gebt tbm Wirflidj 9teueS. 3t)r fragt, roo es tft? ©udjet, fo wers

bet ibr finben. 3br feib aber nod; beffer bran, benn tbr braucht bag

9?cue gar r.tdit ;u fttd)en , e8 liegt ba, offen Bor aller SBelt, aber
|

freilid), wer bie -Kugen Bcrfdjloffen bält, ber nebt audj bei bettlicb/tem
|

Sage niditä. Unb brum bietet man ung ftatt beS im Wahren Sinne

Stetten nur alte SBerfe, bie ettttoeber Bios nod) nidjt befannt, ober !

fotdje, weldje rcobj bem 3eitpnnfte ber Entftebung nadj , lemeSroegS

aber in 23e$ug auf ben 3nl)alt neu finb, wie eine öorgefü&rte neue

SnmBf/onie Bon Jorfter, ein Songlomerat Sd?umann']cf/er,

a3ra[;me'jcb,er 9{emini«ceiiäen u. bgl. Sie einjige Kummer biefeS Son»

certe«, roeldie geeignet war, ben @eift aufsuweefen unb ^inausp^e*

ben über bie ©Binäre ber ailtäglidjteit in bie 9tegiotten eine« liebten

©eins war bie Bon Effer trefflich inftrumentirte Toccata Bon @. S3ad).
;

SSertn tiefet fief) yt rübren anfängt, fo weiß er fretltcb, bei ber red)«

ten Stelle ju paefeu. —
3m Opernbaufe ift „Ser fcb,warje Somino" Bon äluber neu

!

in Scene gegangen. Siefea graetöfe SSerf fann b,ier aber nur tnu«
|

fitalifd) wivfen. Ser gefprodjene Sialog bingegen geb,t bei ber großen
|

3tugbeb,nuttg beä neuen Jpaufe« Berloren. 3Jian b,ört bie Sänger fin» i

gen, aber, wenn fte fpreeben, 8erfteb,t man fie nid)t unb meint, man

beftnbe ftd) Bor einer Bantomtmifd)en Sarftellung. — (Sbuarb Sulfe.

SUJiin^cn.

äBenn bie fonft üblidjen Eoncerte in golge beS Srtege« jum

großen Ztf eile augfielen, b,at unä WenigftenS bie föniglid)e SS o-

calcapelle mit ibren Soireen wieber erfreut, unb eg fanben Big»

b,er jwet berfelben ftatt. @g brängt mid) fogleid) ju berieten, baß

ber Et.or ftd) nid)t bloß auf ber Bon mir fcfi>n öfter gerübmten

§öb,e erhalten, fonbern unjweifelbaft nod) gewonnen unb eine SM=
fommenbiit erreicht Bat, bie &ietleid)t nid)t überboten werben bürfte.

9itd)t nur, baß Sorrectb.eit im Siagemeinen, Sntonation unb SSor»

trag S^idjtg wünfd)en übrig laffen, fällt e8 in erfreulieber SSeife

unb in b,oBem ©tabe auf, wie burd) bie meifierbafte Schulung ein

fo inniges S3erfd)motäenfein ber einjeltten Stimmen erhielt würbe,

baß man glauben fönnte, fte Wären alle in Einer ^krfon Bereinigt,

Bon einem äBillen Befeelt. Süllner' 8 SJerbiehft nad) biefer 8ttd)s

tung Berbieut BoHe Jlnertennung. Sag Programm ber erften ©otrde

enthielt an geiftlicben Sombofitioneu: SJJotette Jubilate Deo, bop»

pelebörig, Bon ^aleftriua; jwei geiftltcbe Sieber („UeBer'g ©ebirg

SJIaria geBt" unb ,,Ung ift einfiinb geboren"), erftereg BonEccarb,
le^tereg Bon 3oB- Stobäug; Sammerbuett für Sopran unb 21lt

Bon Slgoftino Steffani; Crucifixus, jeb,nftimmig , Bon 21. Sotti;

SDiotette „Somm 3efu, totnm!" boppeld)örig, Bon 3- S. SBad) unb

ber 117. ^falrn, boppcld)örig , Bon 9icB. granj. Sßon Befonberg

gewattiger Sirtung War baS Crucifixus Bon Sotti. Sompofitionen

Weltlid)en ©ewanbeg, bie unfere nun einmal Berweltlid)te SBelt mit

befonbetem Entbuftagmug aufjunel)men pflegt, waren: g^ei alteng«

lifef/e SJiabrigale („fließet babin, it)r Spänen") Bon 3oB.n S3en»

net unb Sanjlieb (,,geu'r, geu'r") Bon Sbomag SJcorlep; jwei

Sieber für Sopran („"ilbenbempfinbung") Bon iDtojart unb („£ol«

ber 331ütb,enmai") Bon ©lud, Bon grau Sieg entjüdenb fdjön

Borgetragen, unb brei Bierftimmtge Sieber Bon Sdjumamt („Ser

Sraum", „Sägerticb", ,,©ute 9cad)t.") Ser^tere finb waBre Sieblinge

unfereg Soncertpublifuntg , unb Sdjumann ift enblid) aud) Bier

eine persona grata geworben. Qmti eingelegte Stüde für Sßiolon»

cell, Air unb Gavotte Bon öad), burd) £rn. ijofmui. SBenuat

BerftänbuißBoll Borgetragen, fanben Bielen SSeifaH.

Sie jwette Soiree brad)te Borwiegenb f'ird)ltd)e S.üde ju ©e»

Bör, beS ©uten faft ju Biel; benn obne Ermübung für bie BttBö-

rer läßt fid) bieg nur in ben feltentften gäüen attgjübren, befonberg

bann, wenn einjetne SKummern jiemlid) laug finb, wie 5. 23. bag

Et inearnatus, Crucifixus unb Sd)lußfuge aug bem Credo Bon

(SB e rufe int. Siefen SJietfter in SBren, aber Bei ber guge war fein

9Eame notbwenbig , um fte fd)ön 51t ftnben. 31ußer btefen Bor-

ten wir eine SJiotette Bon 23ad), Domine Jesu Christe Bott 5ßale-

ftrina, Ave Maris Stella Bon S. §aSler, eine 2J?otette Bon

Sd)üg unb eine SJiotette Bon gr. Söüllner. Se^tereg SerE tBeilt

bie EigentBümlid)leit ber meiften Sitdjeucompofitionen aus neuerer

3eit: fie finb gefdjtdter gemad)t alg fie erwärmen. — grl. Stüter

fang eine Santate Dopo tante e tante pene Bon äftarcello, eine

lange Sompofition , bie burd) bie fd)läfrige Slrt, mit ber fie Borge«

tragen würbe, aud) red)t langweilig wirttc. ilni bem 93?unbe einer

italtenifd)en Sängerin möd)te fte am Enbe boä) um 83ieleS anberä

geflungen b,aBen. 3wei Bierftimmige Sieber Bon Orlanbo bi Saffo

würben 5U iBrer S>nt wobl Weltlidj genannt, uns Hingen fie jeßt

feBr geiftlicb. Sie jwei befannten grül)lingglieber Bon ©b'tbe „Sage

ber SBontte" unb „SBai^en unb Äorn", Bon Hauptmann componirt,

fonnten felbftBerftänblid) ibre SSirtung nidjt »erfeblen. 8ted)t tnter«

effant War Folies d'Espagne für bie ä3toline Bon Sorelli, Bon

§rn. Eoncertm. SB et mit ©efefimad unb äußerft correct Borge«

tragen. — —e—
Ijamlmrf).

Seit Stnfang gebruar Batten Wir Bier fo Biele Eoncerie, Sei«

re"en, SHatin^en unb ©efangauffübrungen, baß id), wollte id) Seinem

UnrecBt tbun, bie Spalten biefer 3sitid)rift fortwäbrenb b;ätte in 3ln«

fprud) nehmen müffen. 2öag an größeren, clafftfd)en SBerfen ir an-

beren beutfdjen ©täbten BorgefüBrt worben ift, bag, tonnen wir WoBl

fagen, ift aud) unferem mufitlieBenben publicum einmal wieber ju

@eBör gebrad)t worben. 9Jian fann baBer woBl beBaupten, baß §am»
Burg, bag menfdjenreid) Belebte, and) in mufifalifdjer §inftdjt anfängt,

©r-äjiabt ju Werben. Unb fyat ber WoBlBaBenbe Hamburger einmal
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lebhaften Sinn für Sobltlwtigteit , fc trat namentlich bie SDiufif in

le^ter 3eit attd; fe&r oft ba« ©Uttel, bicfem @inn SluSbrud ju geben.

Um baS Hamburger mufifalifcbe Seben unb treiben ju fdnlbern, »in

icb nur ganj fürs erreabnen, baß ber Säciltenberetn befonber«
j

für 53 ad; unb bie Erinnerung an feine Sffietfe fleißig unb rüfyutticb

forgt, tnbem er am 24. gebr. feine 3obamti«=*)3a]fton sur äluffübrung
'

braute unb am 4. 2l»ril aueb, noeb, feine 'JJfattt/a'u«»^affion auSfüt)=

ren roirb. — Sie bbilbarmonifeben Soncerte braebten, auger

ben nun freiließ, au« ©runbfatj immer «Heberboden Seetljoben'icbett

©bmbbonien nacb ber 8ieibe and; noeb, ©abe'« Smofl=©t>n;blicnie,

bie Cnberture ju „Kernig fear" bon £>ector Söerlio j unb 31nbere8. —
Stner unferer treffliebften S3iolinf»icler, §enr» ©ebrabied, auf bem

|

Seibjiger Sonferbatoriunt gebilbet, ber auger ber folibeften sBogenfüI)-

rung aud) bie 9Jeiufyeit beS £orte« rounberbar fd)ön unb fidjer be»

banbelt, bradjte in einem Soncert am 1. TOärj SBcetboben'« ©ebtett,

Sbo§r'8 Sonett unb ©djubert'S Octett in ber trefjlict/ften 4lu8füb,«
'

rung; aud) berbietien (ärroäbuung bie *Jkibatmatineen be« biefigen

SDhtftfalienba'nblerS §rn. § a r i n g , in benen nur ©ute8 geboten

würbe, unb ju benen fieb eine (Sitte »on SKufiffrcunben unb 2)iuftf«

freunbinnen einjufinben pfte
;
,t. — Sin forcotil bem Programm al«

ber 3lu«fübrung nacb red)t intereffatttc« unb brillante« batriotifebe«
j

Soncert roar roieberum ba«, roelcbe« am 20. Warn Otto Seffent*
[

big mit ber unter feiner Seitung ftebenbeu ©ingafabentte im
j

©aale be« SoitBentgarten« gab, ;u roeldjem ftd) benn aueb, nacb £>am»

burger Sßeife, ein reefit jablreicb/« publicum eingefunben t)attc. Sfiit

©inn unb ©efdjmad rourbe ba8 Soncert eingeleitet burd) Sffieber'8

Subelouberture, Worauf „®a8 Siebe«mabl ber 21»oftel", biblt«

fdje 2cene für 2Jcannerd)or unb Orcbefter »on 9ticbarb Sagner
j

folgte, ein §errttct)e8 9J?uftfftü(J bot! ©etil unb Söürbe, roelcbe« aueb,
|

xtäjt bra» ausgeführt rourbe. §ieran fcbleg fid> „SWeeresftille unb
j

glüdlicbe %at)xt" für Sbor unb Otdjefter bom 211tmeifier söeett/oben

;

ferner „Srlfb'ntg« Softer" »on ©abe, roelcb/em Sieberbottra'ge ber
j

§ofo»ernfängerin grl. ©artbe aus .Spannober unb be8 §cfobernf.
\

2Beig au8 SBraunfcbroeig folgten. Srftere fang Sieber »ort 9)caricfc.»

ner („Siebcben wo bift bu?") unb Saubert („Sieb' Sinblein gute

9<Jad)t") mit retjenber 9fuancirung
,

Se|terer Sieber bon 9tubinflein

(„S« blinft ber £l>au") unb ©dmmann („grüblingsnacbt"), beut jetjt
,

neben £Seet&oben jebeSmal faft lltibermeiblidten, frifd? unb gemütb,»

»oll. Sen ©ä)lug bilbete ein für ©olo, Sbor unb Orcbefter bon

Otto SSeftanbig felbft combonirter „Scutfcber £rmtnu8", toeld)er

fieb foroobl bem Seyt als ber fdjttmng» unb auäbrucfäbollen Somfjo»

fttion nad) bem SBeften anreiht, roaä bon biefer Slrt etnfi nacb ben

alten greibettäfriegen rete aueb neuerbtngS gefd)affen unb geleiftet

roorben tft, unb rourbe bie brabe, tecbnifdi fauber unb fcb,roungbo£l

gehaltene ärbeit benn aueb, mit ftcb,t» unb Ijb'tbarer Siebe unb Se>

geifterung au«gcfüt)rt. — Silb,etm Sbriftern.

kleine 3^tung.

3nff»Örnngtn.

SSerltn. Otto Segmann Ijatte ftd) ju einem am 25. im
©aale ber ©ingalabemie »eranftalteten Soncert jürn SSeften ber all«

gemeinen beutfdjen 3n»alibenftiftung bie SUttrcirlung beliebter Äräfte

ju ftdjern gereugt. . @8 waren bie» bie fönigl. §ojobernfängerin»

neu grl. äften unb grt. SBranbt, §rl. granjisla Senau, bie

$tanifttn %tl ältee Stnbberg, ber f. §offd)auf»ieler £>r. Sarloroa,
ber f. Sammermufifer §r. ©trug foroie bie @Bmbbonie»Sapeüe. ®a8
Programm beftanb au8 folgenben SBerfen: @gmont»Ou»erture bon
SBeetboben, ^rclog bon g. 31. Seo (gefbr. b. §rn. Sarloroa), @o;
nate in älmoll für panoferte unb SSioline bon SRubinftetn, Steber am '

Slabicr bon ©duttnattn unbbemSonccttgeber, Rhapsodie hongroiee
bon Sifjt, Stabat matcr für brcifiinmitgcn granenebor, ©oli unb
Orcbefter »on Siel unb geftmarfcb jitr SBectbobenfeter ?ür grogeS Or-
d;efter bon Segtnantt. --

23 cm. Siebente« Slboitncnieiitcoiicert: „gur ^liabe", beroifcb,eS

Ord)cftctftüct »on ®. Steber, ©»mbbtniie concertante für Sioline

unb SJtola »on SRojart 3)ioralt unb Scicbter), ©enottefa»

Duberture »cn ©dmmann k. —
ißraunf djtoeig. S£obltb,ätigtcit8conccrt be« grauen»erein8;

u. 31. Sla»iertrio in ©moll »on %. ». §olftein sc. —
Bremen. 3lm 14. SDt är^ jebttteS ?Sritatcottcert mit grl. SRe=

gan uttb grl. öollänber: Stur^ispbmbbonie bon öabbn, @om«
ntevnacbt8trauni= unb griebenäfeierjeftouberture bon Steinede, Smott-
Scncert bon ?3eetbo»en, Slabicrfoli bon 9Jienbel8fobn, @d)ttbcrt unb
Sifjt, Sitten unb Steber bon 9Jco-,art, Sotti, Silcnbelgfobn unb
©d)ttbert. —

SSrünn. 21m 12. SDiärj Bluffübiung be8 SOJuftEoereinS : „$a-
rabieä unb "45e;'i" »on ©ctmmann. — 21m 26. gebr. Soncert

juntSefteu De§ 2(tbettet>
(

ßcnfton«feitb§ mit ber Sängerin grl. §aucf
unb ber ^ianiftin grl. ©otfe: @ui»antben-Du»erture, Sla»ierfoli

»on Scbumann unb Sif^t foroie Sieber »on ©djumnmt, S'ctert unb
©ounob, beffeit Ave Maria bem Sief, ber „^eUnci'feben S81." eine

Sranfcribtion aus bem „roob, Itembertrten Slabierauäjug" (!)

ju fein fdjeint. 235elcb,e ttettbbolle ard)äologifcbe Sereicberung !
—

Söln, äm 14. Wärt neunte? ©ürsenid/couccrt: 2lbenceragen»

Ou»erture »on Sberubini, 2tbagio unb 3Jonbo cabricciofo für SBtoline

unb Orcbefter, comp, unb borgetr. »ott önt. g. 9?tc? au« *Pari8, unb
„O roeittt um fte", Zbränobie bon .^iüer (grl. ©cbroarjEobff),
§moH=35ioloncellconcert »on ©cltcnnauti(§r. 9c ett s bur g), 42. 5)3falm

»on gjienbelsfobn unb ®molI-e»mbbottie »on ©abc. — Set S3ac§«

Serein »eranftaltete am 19. eine 3Jiufif.2iuffübrung unter Seitung
»on s

JJrof. Sb. SDiertte mit folgenbem Programm: Jesu dulcis
bon SJittoria, Ecce quomodo rnoritur »on ©allu«, Sonate für
SStoloncell unb *|5ianoforte (erfter Sa£) »on Jlftoli, fünfftimmtge SOio»

tette „Seftt meine greube" unb 21ir au« ber ®bur»@uite »on 23acb),

Sanjonetta »on Scarlatti, söaletto für Sßioloncell »on äJtartiui unb
jum Sdjlug ^ßfalm 110 »on Seonarbo Seo. —

©enf. günftc« Soncert bc« 9iationalorcbefier8: SmolI«@»m«
f)b,onic »on 6eetb.o»en, SMolinconcert »on SDiojart iJR e v/tn o n b) jc —

©logau. 21m 18. unb 23. ©rtie'en ber @ttiga!abcmte unter
Seitung bon Sniefe unb unter iDiitrcirtung »on §rn. äTib. ©ebroen«
bemann au« ©peuer, beffen gebiegene SBiolinoorträge fieb ber leb-

bafteften Slnetfennung unb 21it«$eid>nung erfreuten: Sborgefänge »on
Sniefe, Sßiolinfonaten »on Seetbo»cn (Siiioll) unb »on Jcaff, Sar-
tini'S £eufel«fonate , Sieber »on Sif$t unb ©cbumaim, Suett »on
»on finiefe, ©efänge aus bem „©baniieben Sieberfbiel" »on ©dm»
mann unb „Srlfönig8 Kodjtcr" »on ©abe. —

©raj. Soncert be8 §rn. 9f. §edmann au« Seidig mit
grl. ». Sörber unb ben ©bueb, unb gerb. £b/icriot:
©treiebtrto Ob. 9 9lo. 1 bon SSeetboben, Slabterfoli bon ©dmmann
unb atubtnftein, SBiotinfonate bon Stuft unb sßbantafteftüd für ^tano»
forte unb Sßioline bon @. ©todbaufeu. —

©rimma. Soncert ber Srbolungegefellfct/aft mit §ru. Obenti
fanger Sugen ©ura au« Seibjtg unter entbuftafttfdjer 2lufnab,me:
Oberon=Oubertttre, 3lrie au« „3effonba" (©ura), $b,antafie bon
©dmbert, Ouoerture jur „spetmfeb,r au« ber grembe" bon S)ienbel8-

fo^n, Sieber am Slabier »on @. ©cbmibt unb 2J£elcbert fotote SBaüabe
„^einrieb, ber SBoglet" »on Söroe (©ura). —

Jpambttrg. 2tm 17. iiarj ucuitte« bb,ilb,armonifcb,e8 Soncert
mit grl. ^Börner foroie ben ©tagemann unb 9teinede:
grtebenSfeierfeftouberture »on 9ieinede, Suett au8 bem „gliegenben
§ot(änber", S)bur-Sla»ierconcert »on aKojart, Stebcrfrei« »on söeet*

beben, 5£tiumbb,marfcb bon ©runb unb Smoll»©Bmbb,onie »on
S3eetb,oben. —

£>etbelberg. 31m 14. gKärj üinfteS 2Ibonncmentconccrt mit
§rn. Sogmann: (Srotca bon ©eetb, oben, SSioloncetlconccrt in Jpmoll

»on Sogmaun, Steber für gentifditeu Sbor, ©oloftüde für SStoloueett

unb jum ©eblug ,,S3a« große beutfdje aSateriaub" bon 9tierj. —
3nn8brud. 3lm 21. äliärä bierte« Soncert be« SOtufifberein«

unter ajiitnnrhtng feine« Sb,rerrmitgltebe8 §rn. granj ©traitg
au« älfüncben: SntoK»@Bmbbionte bon Söeetfjoben, Sircben-Slrie für
Sllt bon ©trabetla, Soncert für ba« SEBalbborn mit Orcbefter »cn
SKojart (granj ©traug), „®ie beiben fflaller", Suett für SSartton
unb Sag mit Slarinett-Solo unb ©treiebquartett bon ^agitier unb
Surbant^en-Ouberture. —
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Policen. Soncert Der pbilbarmonifdjen ©efcllftfjaf t ;u Styren

®ounob'S: ©Ijmpbonie, 2trie, ©altaretto unb ®cene bon ©ounob,

Siolinconcert bon ätienbelsfoljn (So ad) im), Sbur»©9mpbonic bon

33eett)oben ic. —
äJiagbeburg. 2tm 19. iDiärj Soncert bes SSereinS für getft»

lieben unt wettlicben Sborgefang unter Seituttg beS §rn. ginsen»
Magert unb unter äJtitwirfung ber 23ranbt, graute unb

£>aafe: @Sbur«jErio für pianoforte, Klarinette unb Sßio£a bon SJio-

jart, Sieber am Stabier bonj©d)ubert unb Saffen, (£^öre bett .Schü-

mann. Subilate 2tmen für ©olo unb Sbor bon 23rud), ü)!ärd)enbil»

ber für pianoforte, Startnette unb SStola fowie „Requiem für SKignon"

für Soli unb Sbor bon Schumann 20.
—

äJlannbeim. 21m 16. ÜJZärj bierte äJiufif - ätfabemte mit grl.

SRegan unb Jprn. Sttbetmj: älnacreonsOuoerture, 2lrten uub lie-

ber bon §at/bn, Sotti, Öad) unb Sd)U!uantt. äiiottnjcli bon Sectfjo-

ben unb paganint forme 2tmotl=@bmpb>nie bon i>ienbel8[ol;n. —
;

Ser iOiufifceiein batte am 28. unter SKttttirfung be« £>oftbeater»

DrdjefterS eine äluffübrung beS Oratoriums „3oftta" bon §änbel

nad) ber SKie$'id)eu Bearbeitung. Sie «Solopartien waren in ben

§änben bon grau Satter»©trauß aus öafet, grl. 9Ji. Sau-
|

nierlang fowie ben p. §offmann unb 3. ©tarfe. —
2JioSfau. Sicktes unb neuntes Soncert ber Sftufftfct>«n äJiufif*

gefettfebaft : ©»mpb/onien in Sbur bon ©djubert unb Sftaff, gauft»

ouberture bon Sagner, Ouberture über ruffifef/e 9?ationalmelobien

bon äklattreff, SMoünconcert bon 33eetbobe;i (Saub), 23iotinconcert,

componirt unb borgetragen bon gigenfyagen, ber 114. Pfatm bon

2JJenbetifob.n Je. —
gjiündjen. 31m 15. SOJävj Soncert be« Opemjänger« Raffet»

btd mit ber pamftitt Slabaufd): „fieberfrei*" bon söeetboben fo=
j

roie SieDer bou Sagtter, Saffen, «djumanu unb §affetbed,
i

Slabicrfott bon 23eeti)oben, Sifjt K. — 21 rt bemfetben Sage erfte«

2tbonnementconcert ber muftfalifd)cn Stfabemie: 23bur«@»mp£)onie bon

SDlojart, 2lrte bon Raubet unb Steber boit Sültner (grl. Seen off),

^rälubiumb.ÖacbäStb'runb^etoimatiouefbmbbonieb.äl'ieHbelSioljn.—
flauen. 3)c eiteS äibonnemetttconcert beS Soncertberein« mit

grl. äJiab tfned) t aus Seidig: 2tmott»@t)mpbonie bon 33 olfmann,
Duberturen jum ,,23ambbr" bon iiiaridmer unb jur griebettSfeter

'

bon SReinecfe forme öeridjiebene tribiate äiocalfolt. —
Potsbam. 21m 16. äJtärj Soncert ber pfyittiarmonifctjen ©efelt-

:

febaft: Sbur*@bmpbonte bon SD'Jojart
,

PvometI)eug»Oubeiture bon
j

23eet!;oben fowie Sieber bon Srubtt, Senfen, geSca unb Srler. — :

Prag. 2lm 12. 2Jiär$ fünfte« pl;ilt)armoniicbe« Soncert: Ouber-

turen jur', .'Braut bon ÜJteffma" bon ©ebumann unb ju „probattas

befta" bou ©ntetaua fowie v>lmotl»©»mpbonie bon ©abe. — 21m 25.

Soncert »on grl. yiatalte ipäuifcb, utib gr. ©rüt§mad)er aus

©reSbeit unter üittroirfung bon grl. Sofie ©tttridj unb ber

$i'ofeffor ipeg enbartl), §arcranet unb sSilfert: eoitate

für 5)5ianofoi'te unb SSioloncell in Sbur bon üJicnbelSfolm, älrie aus

„gigaroS ^o*?eit" »o« ältojart, äerenabi für bier 45ioloncelte bou

gr. Sacbner © r ü t} m a cfc> e r
, '43rof. jp e g e n b a r t i)

, § a ro r a n e £

unb Silfert), gbur öaltabe bon Sbobin, älrie aus „Scmiranus"

bon 5Rofüni, '^baittafte für ajioloncetl bon ©rüßmaetjer unb Steter

bon 2ü)umann unD Schubert. —
öiotterbam. Vierte Sirtb'frf^e Äammermufit': SmoH»5treid)»

quartett bon jjiufcinft ein , 5)moil>Staoiertrio Eon 3)tenbelSfobn,

Senate Cb. 27 Dio. 1 bon 33eetf)obert, Sieber bon ©djumantt unb

Sir Atter unb Octctt bon gdjubert. —
S a ai brüctett. Soncert ,ur geier ber Slitrcefeubett beS beutfdjen

Äatl'er« : 66. «pialm bou 25. Saduter, ^tjmt.e oou gelter, „2lm o. @ep=

tembet" bon 9teinecfe unt „2ltt baS 23aterlanb" bon Hreußer. —
© o tt ber S Raufen. Soncert cer „Srbolung": griebenSfeierfeft»

ouberture bon 9ieinede unb Les Preludes bon Sif?t. —
©tralfunb. grieCenSfeierconcert beS ©ornr/ed: er'fdien ©e»

fangberetn«: „Äatnbf unb ©ieg" »on SESefcer, „Sljre fei ©Ott" bon !

23ortnian«fB unb $fatm 42 bon SKenbetSfobn. —
Sien. Sie ©efetlfdjaft ber SJcuftt'freunbe, roeldje am 22. Wix\ ein <

außerorbentlidjeS Soncevt beranftaltete, blatte ju bemfelben aud) außer«

orbentltd)e Ätäfte als iüiitroirf'enbe geroonnert, rrämlid) : grl. iöitnnie

§aud, §rn. SammerbirtnoS g. ©rü^modjer, §rn. SctcolauS

«ßubtttftetn aus 3JioSfau forote §rn. Soncertm. $ellme«berger.

Sie jur 2luffü^rung gebradjten SBerfe roaren : gauft«Ouberture bort

Sagner, Söioloncell'Soncert bon @d?umann (©rü^madjer), älrie

aus „3)?effia8" bon ^änbel (grt. §aud), Ssbur-Soncert bon Stfjt

(Sftubirtfiein), SenebtctuS aus Stf jt'S ungarifdjerSrönungSmeffe für

Sßioline, Harmonium unb Slabter (§ettmeSberger), Sieber bon

©ounob, ©djuinann unb @d)ubert, *P&antafie für 23ioloneetl mit Du
djefter bon ©riirjmacber fotbie Slabierfoli bon gietb , ©djubert unb
SbofJUt (9iu binftein). Sie Slabiere bitte §r. SBöjenbö rf er ge=

liefert. — 2(m 4. 21brtt fommt SSacb'S SDJatt^auS^JJaffton mit grau
Suftmann, grt. ©inbete, Söget aus äJiündjen unb§itt
aus Sdjroetin foroie ben Dr. $ raits unb *ß ir t unter Seitung

§etlmeSberger'S jur 2tuffüf)rung. —
SieSbaben. älra 24. üJfa'rj fünftes @»utbbonie«Sortcert unter

3J(ttroirtung bon grau 3taff- ©enaft, gil. Sberefe ©tnger,
§rn. ©uftao @iebr, §rn. Soncertm. Mebicjef unb bem Sb^or=

berfonal ber fönigl. Ober: gbur«@bmf>bonte 9co. 3 (3m Salbe) bon
3oad)im 9faff, Siiclin-Soncert Ob. 64 (atebtcjefl unb Ouber-
ture jum ,,@ommernad)tStraum" bon SDlenbelsfoIm foroie „Sie ^ut»
nett bon ältlpen" uott 23eetb)oben mit neuem 2ej:t (®riecf)enlanbs

Santbf unb Srlb'fung) bon Dr. 3. % § e
i
je, ins Seut|'cb)e überfeljt

bon grau Henriette §etU5e-23erg. —
3ürid). Sjtraconcert beS SonbaHenorcbefterS : ©ömb^onifebe

Stdjtung bon 8iaud)eneder, ©bur«Slabiercoucert bon SSeetboben

(§r.@b'fc), 2Jiolinfoli(§r.ä3öcfel) uubSBocalfoli (§r. Steganb). —

Jltrlnnnlnnüinclittn.

*—* 23affift trolob am Gieftgett ©tabttb>ter t;at ftcb lürjltc^

mit ber ^ofobernfängerin grau Slma b. SJoggen^uber in 8 erlin

bermablt. —
*—* Ser87ja't.rigegeti8 inSSrüffeltfttebenSgefä^rtid) erfranft.—

leue uiti ttfucinfluiiirtt ®pnn.
*—* 2im 11. SDia'rj ging im SSefter JJationalt^eater „Xann»

Raufet" jum e r ften 9J!al (!) unb mit burdjfdjlagenfcem Erfolg in ©cene.

Saffelbe Serf erlebte am 17. b. SR. im sBevliuer Opernt;aufe bie

^unbertfte 21uffüb^rung. — 3m ©tabttbeater ju Seidig fanb am
25. bie erfte 21uffüt)ruttg bon 2t. Sangert'S „Sornrö'Sd)en ftatt. —

fBrmisrljtBs.

*—* iö£ ar r» Srebs, bie berühmte $ianiftin, roeldje fett Octo-
ber in 3iero-8)orf berroeilt, tjat bind) il;re außerorbentlidjen Sunft«
leiftungen bafclbft ben größten Snt^uftaSmuS berborgeritfen. 9cadj»

bem bie Sünftleriit Bei ben 23eetbobenfeften in 3cero«2)orf mitgeroirft

unb gteicr/fatts ju ben geften nad; anCern Orten berufen rourbe, fyat

2Jiarö ÄrebS in ntelirereit eigenen Soncevten fieb fjörett laffen. Srittf

unb publicum ftiinmen in bem größten Sobe überein unb bie Sünft«
leriu roirb bei jebeSmaligem Stuf'treten mit Seifall überfdjüttet. 23or«

jugSroeifeJür ben Vertrag claffifdjcr SDJufif bat fte in lateiulBab §att

für jebett aonnabenb SDiatine'cn seranftattet, bou trelcbcn bereits fdjon

bie adjte ftattgefuttben b/at. i ie jablreidje S^eitnabme ber Slite

beS ^ublicumS unb ber außetorbentlidje 23etfall beftatigett baS rege

3nterefje für bie feltencn Seiftnutjen ber Äünftlerin. ScfottberS l;er»

borgebobeti wirb in be;; erfdueuenen Seriditen, baß biete ber bon
SKarr; SrcbS gefbielten ctaffifdjen i)3iecen bort nod) unbcfanitt roaren

unb übertäubt bic claifild)e 3J?ufif nod; nie in fo bottenbeter Seife
ju ©ebb'r getraut rourbe. Saß aud) ben Programmen einer fo ber»

borragenfcett Äünftleiin bie 9famcn ©djuntanit, Sbebin, Siijt jc. nieb^t

feblten, tft felbftberftänblid;. D'ht Sif;,t enttmfiaSntirte grl. $t. bag

publicum ju oftmaligem Da capo. Um ben an fte ergangenen ütüffor«

berungen naditomntett p tonnen, wirb -Uiarr; SrebS nod) längere ßeit

in 21i;tertfa berreeiten. —
*—

* PaSbcloup in Paris l;at erflärt, tu tünftig bon ibm ju
beranftaltenben Soncerten werbe er ade nod) lebettben beutfdjen Son«
tünftler unbevüdficb,tigt taffeit. Sie armen betttid)en Sombcniften!
Senn fte beet; erft tobt Wären. §offentlid) ftttb fte trol^ 2tttebem uid)t

tobt ju madjen. Sarunt entroicfeln aber aud) bie Seutid;en bem be»

fdjeibenen granfreid) gegenüber eine fo unberfetjämte 25trtuofität im
©iegen. —

*—* Ser Steuer Sitwen* uub Satfen»23erforgungSberein
„§abbn" feiert am 2. unb 3. älbrü baS geft feines lOüiäbriqen
SBeftet>enS. -

*—* Sie partfer große Oper, wetd)e mit 900,000 grS. fub-

benttonirt War, wirb btefe Unterflüfeung einbüßen. Sie Sünftter
Wollen nun unter fid), mit §rn. perrtn an ber ©piße, eine felbft«

ftänbige @efetlfd)aft Silben. —
*—* 3n öceapet würbe türjlidj eine bisher unbetannte SJceffe

bon Pergolefe aufgefuuben. —



Im Verlage von C. F. KAHNT in Leipzig erseheint seit Anfang dieses Jahres:

Musikalisches Familien-Journal
für

Pianoforte und Gesang.
Herausgegeben von

IrQoiimHclfo und ^©IboH W®lhl)iF®lfoH.

In wöchentlichen Nummern ä 2 Musikbogen.

Irüialt der Nummern 1—13 vom 1. Bande 1871.
^tttttmer 1.

Grützmacher, Fr., Andacht. Ciavierstück.

Wohlfahrt, Robert, Siegesjubel. Marsch.
Banmfelder, Fr., Wanderlied. Ciavierstück.

Wohlfahrt, Heinr., Frohsinn! Kinderstück für das Pfte.

Lammers, Jul., Wenn sich zwei Herzen scheiden. Lied mit
Pianoforte.

IJtttttmet 2.

Handrock, Jul., Waldcapelle. Lied ohne Worte.
Wohlfahrt, Heinr., Wehmuth. Ciavierstück.

Grossheim, Julius, „Daheim." Idylle für das Pianoforte.

Wohlfahrt, Heinr., Liebeszeichen. Lied mit Pianoforte.

Rümmer 3.

Beethoven, L. v., „Für Elise." Ciavierstück.

Lippe, C, Kriegers Abschied. Ciavierstück.
Jadassohn, S., Erzählung. Ciavierstück.

Wohlfahrt, Heinr., Schmetterling. Lied mit Pianoforte.

Kummet 4.
Schulz-Weida, Jos., Der Zitherschläger. Ciavierstück.

Field, John, Malinconia. Nocturne für das Pianoforte.

Wohlfahrt, H., Duettino. Ciavierstück f. d. Pfte zu vier Hdn.
Drei Choräle : 1) Nun danket Alle Gott. — 2) Allein Gott in

der Höh'. — 3) Befiehl du deine Wege. — Für das Pfte.

"gUummez 5.

Händel, Georg Friedrich, Menuetto für das Pianoforte.
Herausgegeben von G. Ad. Thomas.

Schubert, Franz, Moment musical pour Piano.
Gade, Nicla» W., Album-Blatt für das Pianoforte.
Wohlfahrt, Robert, Op. 50. Heimweh. Ciavierstück.

^Unmmex 6.

Voss, Charles, Theme militaire variöe pour Piano.
Grützmacher, Fr., Abendlied.
Mozart, W. A

,
„Reich mir die Hand, mein Leben." Für das

Pianoforte bearbeitet.

Wohlfahrt, Heinr., Sehnsucht. Lied mit Pianoforte.

gfantmet 7.

Weber, C. M. v., Romanze für das Pianoforte.

Voigt, Theod., Souvenir. Ciavierstück.

Klauwell, Ad., Hörst du im Wald den Jägerchor? Melodie
für das Pianoforte.

Wohlfahrt, H., „Dahin". Lied mit Pianoforte.

Choral: „Wer nur den lieben Gott lässt walten".

Kummet 8.

Engel, D. H., Zum Abschied. Melodie für das Pianoforte.

Händel, G. F., Capriccio für das Pianoforte.
< Appel, K., Wo weilest Du? Lied mit Pianoforte.

! Zopff, H., Dolce far niente. Für Pianoforte.

fitttmttet 9.

Köhler, Louis, Rondino für das Pianoforte.

Beethoven, L. van, Sonnenschein-Walzer für das Pfte.

Reinsdorf, Otto, Bluette für das Pianoforte.

Schaab, Rob., Lied ohne Worte (Seliger Friede) f. d. Pfte.

|
üfammet 10.

j

Fink, Chr., Album-Blatt für das Pianoforte.

! Schucht, J-, Op. 23. Ein Lebewohl. Romanze für das Pfte,

|

Landow, F., Op. 4. Glöckchen-Polka für das Pianoforte.

|

Leipoldt, A. E., An die Ferne. Lied mit Pianoforte.

Hammer 11.
Wollenhaupt, A. H., Feuille d'Album pour Piano.
Weber, C. M. v., So«atine für das Pianoforte.

Schneider. T h., Träumerisches Erwachen. Lied mit Pfte.

"glummet 12.
Haydn, J., Duett aus der „Schöpfung" für zwei Singstimmen

mit Pianoforte.

Schaab, Rob., Abendlied. Ciavierstück.

Baumfelder, Fr., Den Manen Robert Schumann's. Melodie
für das Pianoforte.

Voigt, Th., Mazurka caracte"ristique pour Piano.

^ttttttnei 13.
Banmfelder, Fr., An Freundes Grab. Melodie f. d. Pfte.

Clementi, M., Etüde für das Pianoforte.

«;Ofcart, \V. A., Gigue für das Pianoforte zu vier Händen.
r

oilfahrt, H., Nicht zu früh! Lied mit Pianoforte.

Das „Musikalische Familien-Journal" erscheint in wöchentlichen Nummern von je

2 Musikboxen in schöner Zinnstich-Ausgabe. Dreizehn Hummern bilden einen Band. Sub-

scriptions-Preis bis zum vollständigen Erscheinen des Bandes 15 Ngr. Nach Vollendung
eines jeden Bandes tritt der Preis von 20 Ngr. netto ein.

Alle Buch- und Musikalienhandlungen liefern Probe-Nummern zur Einsicht und neh-

men Bestellungen auf den 1. Band an. Beiträge für das „Musikalische Familien-Journal"

werden durch die Verlagshandlung höflichst erbeten.
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Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.
Clementi, M., Gradus ad Parnassum. Choix de 50 Etudes
pour le Piano. Edition revue par Louis Koehler. gr-8.
Cartonnirt. 2 Thlr.

Köhler, L., Op. 165. Sonaten-Studien für den Clavier-Unter-
richt. Heft 5. 6. a 1 Thlr.

Low, Rud., Op. 2. Lieder aus dem Brautstande, gedichtet
von Wilhelm Wackernagel. Für eine Singstimme mit
Begleitung des Pianoforte. 25 Ngr.

Lund, Emilius, Op. 7. 5 Gesänge für vierstimmigen Män-
nerchor. Partitur und Stimmen. 1 Thlr.

Mozart, W. A., Concert No. 7. Cmoll. Für das Pianoforte
mit Begleitung des Orchesters. Neue Ausgabe. Kevidirt von
Carl Reinecke 3 Thlr 20 Ngr.—- Dasselbe für das Pianoforte allein. 1 Thlr.

Opern. Vollständige Ciavierauszüge nach den im glei-

chen Verlage erschienenen Partitur-Ausgaben.
No. i. Die Zauberflöte. 8. Roth cart. 2 Thlr.

Reinecke, C, Op. 87. Cadenzen zu classischen Pianoforte-
Concerten.
No. 11. Zu Mozarts Concert No. 2. Adur. 7£ Ngr.
Idvlle und Pastorale für das Pianoforte. 15 Ngr.
(Bearbeitet aus der Musik zu Schiller's „Teil." Op. 102.)

Schubert, Franz, Menuett aus dem Octett Op. 166. Für das
Pianoforte bearbeitet von Sigismund Blumner. 15 Ngr.

Schumann, R., Lieder und Gesänge mit Pianoforte-Beglei-
tung Ausgabe für eine tiefere Stimme.
No. 1—27 a 5 bis 10 Ngr.
Op. 115. Manfred. Dramatisches Gedicht in drei Abthei-

lungen von Lord Byron.
Daraus einzeln:

No. 5. Zwischenaktmusik. Für das Pianoforte zu 4 Hän-
den arr. von Aug. Horn. 7J Ngr.

No. 6. Rufung der Alpenfee. Für das Pianoforte zu 4
Händen arr von Aug. Horn. 1\ Ngr.

Tours, B-, 2 Salon-Stücke f. Violoncell u. Pianoforte. 20 Ngr.
3 Aquarellen für Pianoforte. 20 Ngr.

Wohlfahrt, Robert, Op. 4:!. Die Dur-Tonarten 25 Uebungs-
stücke als Fortsetzung zu jeder Kinder-Clavierschule pas-
send. 25 Ngr.

Wichtig für Hühiieiivorstäiide.
In unserem Verlage erschien soeben:

Barbarossa,
Dramatisches Gedicht in einem Aufzuge

von

Julius Hein.
Musik von

1 5< *i-uli:ii-<! Hopffer.
Die Kgl. General-Intendantur hat dieses schwung-

volle Festspiel, das von einer vortrefflichen Musik
höchst wirkungsvoll unterstützt wird, zur Aufführung
im Kgl. Opernhause am Tage des Friedensfestes
bestimmt.

'gaxtitux, §''avievaus%u$, Qttyeftev- wtb §fjot-

jlttmnett Tiegen 51«: jSerfejtbtmg Bereif.

Berlin. Ed. Bote & (x. Bock (E. Bock).

Blätter und ßlüthen,
12 JtfapiertfMe 31t tuer Jidnöen

von Joachim I t;i II.
Op. 135. Heft 1. 2. 4. a 1 Thlr. Heft 3. 22f Ngr.

Leipzig Verlag, von C. F. KAHNT.

Das von E. W. Fritzsch in Leipzig unter Mitarbeiter-
schaft der angesehensten Musikschriftsteller herausgegebene

«sr- JlturtfMltfcQe WocQenGtatt -s»
beginnt mit No. 14 am 31. März ein neues Quartal.

Diese vierteljährlich in 13 Nummern a 16 Seiten
in Quart zu dem Abonnementspreis von 15 Ngr. erschei

I nende Musikzeitschrift bietet: Regelmässige wissenschaftliche
!

Aufsätze; Kritiken; Biographien bedeutender Künstler
(mit Portraits

; ;
Abbildungen von Geburtshäusern, Mo-

;

numenten, Grabstätten etc. ; Musikbrief e und Corr espon-
,

denzen; stehende Rubriken für Engagements undGast-
|

spiele, für Kirchenmusik-, Opern- und Novitäten-
Autführungen, sowie für beachtenswerthe neue Musikalien-
verlagswerke; Jo urualschau; Angabe von Vacanzen
für Musiker; Inserate etc. etc. Ausserdem werden ihr noch
Abonnementsprämien beigegeben.

Das „Musikalische Wochenblatt" darf deshalb mit
Recht allen Musikern und Musikfreunden als die derzeit
reichhaltigste und billigste Musikzeitschrift angelegent-
lichst empfohlen werden. — Dasselbe ist durch alle Buch-

|

und Musikalienhandlungen, sowie Postanstalten zu beziehen.— Probenummern gratis.

Bitte.
Dem im Verlage von B. W. Fritzsch in Leipzig

erscheinenden „Musikalischen Wochenblatt" ist kürzlich als
Abonnementsprämie für das 3. Quartal des vorigen Jahr-
ganges ein von mir angefertigtes „Ütepariseltes Ve.rzofcf?-

!

ttlss dep Tectw/epfe© mm Rofeeirt SetaraiBini" beigegeben
worden. Obwohl ich bemüht gewesen bin, dieses Verzeich-
nissmöglichst genau und vollständig herzustellen, so ist doch

j

die Wahrscheinlichkeit nicht ausgeschlossen, dass hier und
da noch irrige Angaben oder Lücken in demselben sich vor-
finden. Ich möchte deshalb alle Verehrer des Componisten
freundlichst hierdurch ersuchen, mir darauf bezügliche Be-
richtigungen und Vervollständigungen gef. zukommen zu las-
sen, und bitte namentlich die Besitzer der ursprünglichen,
jetzt vergriffenen Ausgaben der Schumann'schen Werke, dem
Verzeichniss ihre Aufmerksamkeit und Prüfung zuwenden zu
wollen. Jede Angabe, die dem Verzeichniss zur Verbesserung
dien

, werde ich mit grossem Danke entgegen nehmen.
Leipzig, im März 1871. Alfred Dörffel.

ADOLF KLAUWELL.
250 Seiten Quer-Octav. Preis 20 Ngr.

Dieses Choralbuch unterscheidet sich von anderen der-
artigen Werken wesentlich dadurch, dass sänimtliehe Choräle
-- 162 an der Zahl — wirklich clavier massig gesetzt
sind, so dass sie auf dem Ohiviere oder dem Harmonium ge-
bunden, also ohne Arpeggiren, gespielt werden können Der
elaviermässige Satz mit beigefügtem Urtext in grossem
deutlichem Druck machen das Choralbuch besonders zum
Gebrauch bei Hausandachten geeignet. Da aber auch Name
Stand, Geburts- und Sterbejahr der Componisten und
Dichter, sowie die Anzahl der Strophen der Lieder und
die Nummern, unter denen dieselben im Leipziger, Dres-
dener oder Freiberger Gesangbuch aufzuschlagen, angegeben
sind, so kann das K lau we II 'sehe Taschen-i. horalbuch den
angehenden Lehrern mit vollem Recht zum Studium
empfohlen werden. Den Herren Organisten und Cantoren
wird es angenehm sein, im Anhange die Sc hic h t'sche Com-
position des Vaterunsers und der Einsetzungsworte zu finden

C. F. KAHNT in Leipzig.

Bniif vo-\ iStiirm unf Stoppt (ä. I>enttbart>i) in öetrjifl.



cSetpjig, ben 7. Ofynt 1871.

9on Meier 3"tf*t'ft trfdieint ;ese Siodie

1 Summer von 1 ober »ojen. 'Brei«

tie« 3afirgange» (in 1 SSante) 4*
8 Jfj'r.

9? e n c
3itferttonÄgebiit)ten Tie 'BetitjctU 2 ?{jr.

*tb»nnement nehmen alle $oft5mter, ©ui»
ÜRunFalten« unb ÄunibvanDUmqen an.

4tift fir 18«
Serantmortlicber Mebacteur unb Verleger: £. «f. Kaönt in Ceipäig.

|R. JStrnarB in St. Petersburg.

3kH. CbriHopti * W. Hulje in präg,

©»brüstt gug üt3iiri<h, Safel u. St. (Saßen.

St). J. ttoottiaan * Ca. trt HmüeiDam.

Jß 15.

JittaontriKjntgstK Saat.

P. Weflermann * Comp, in 9iero»2)ort.

§. Sciirotunbatb. in 2Biert.

»ebttbner * töalff in SBai'fdjait.

<&. Sajäf« & £orairi in Sßbjlabelp^ia

Snitalt: 2>ie (Sejenreart vtnb bte JKufttet. (5ortrej}ung.) — So r r efp onS en

}

(Seipjig- ffliünrfceu. Salbarrj. ©rünn.). — Kleine 3eituno (SflgeSgeKfcicfcte.

SermifditeS.). — 8rtttf$er Sfnjeiger. — Slnjetjen.

Sie (Segenmart uirä Me äftuftfer.

(Sortfefcuna.)

V.

„Siäbrne man mit meiner OJluftf nur bte geringjle 2Ser=>

änberung entmeber in ber ^Bewegung ober in ber 2lrt beS 2luS=

brucfS »or, fo mürbe fte eine Strie für baS 2>iartonettentheater

»erben. 3n einem Stüde tiefer ©attung fann eine mehr ober

weniger gehaltene 9iote, eine Sßerftärfung beS £oneS, eine SSer«

nachläfjtgung beS 3«ttma^eS, ein dritter, eine $affage unb ber«

gleiten ben (Effect einer Scene ganjltch jerftören. 3öenn eS fich

nur barum hanbelt, eine TOuftf nach ben »on mir aufgehellten

©runbfäjjen burchjufüf/ren, fo ift bte ©egenwart beS £onfejjerS

ebenfo nöthig, atS bie Sonne ben Schöpfungen bet Sfatur.

(Er ift bte Seele unb baS Seben berfelben, ohne ihn bleibt

Stiles in Unorbnung unb SBerwtrrung; allein er muß gefaßt

fein, allen Jgunbenuffen ju begegnen, wie man SDlenfchen be*

gegnet, welche, ungeachtet fte 2lugen unb Obren haben, bennod)

unbefümmert um bte Befcbaffenr/ett berfelben ftch berufen für;*

len, über bie frönen Äünfte ju urteilen, bloS, weil fte nur

mit Stugen unb Oberen begabt ftnb; benn bie SButh, grabe

über SMnge, bie man am wentgften »erfleht, fchnetl abjufprechen,

tft ein gewöhnlicher gehler ber »Dienten."

2)aS, meint ber freunbliche 8efer »ieHetcfc/t, fann wohl nur

ein ÜJtann gefchrieben haben, ber in unfern Sagen mehr als

%\x Biel »on fich reben gemacht hat, ein SDlann, ber auch als

ein Äunftreformator aufgetreten ift unb »erfucht hat, baS SBe*

Pehenbe ju ftürjen — SÄicharb SEBagner. ©och >»eit gefehlt.

6« waren am 30. Octoher 1870 fchon Boüe hunbertSahre

»erfloffen, feit obige SEBorte gebrueft in bie Sffielt getieft »orben

ftnb. £)aS alte Nil novi sub sole ift auch ^et lieber einmal

uollftdnbig in (Erfüllung gegangen, unb ber Äampf, welchen

roir in unfern Jagen auf bem ©ebiete ber Opernmuftf mit fo

großer (Erbitterung ausfegten fet/en, btefer Äampf ift für bie

tunftgefchichte burchauä nichts SReue« unter ber Sonne, er ijt

Sulefct »or hunbert Saferen fch»n einmal bageroefen.

S£)er Slutor obiger SBorte ift niemanb anbereS als Sbri<

ftoßh SBillibalb bitter »on ®lucf, auf ben roir mit gerechtem
'< Stolpe als auf einen ber gröfeften unferer Sanbgleute fehen.

ßr ift einer jener ©elfter, bie mit »ollem Seroußtfein ber ihnen
tnneroolmenben Äraft mit bem Seftehenben brachen, ber Äunft
neue ©efefce Borfchrteben, ihr neue Bahnen eröffneten. SDaS

„Steiniget ihn", baS feinem wahrhaften Propheten erf»art bleibt,

fchallte auch biefem 5l»oftel Der gefunben Semunft überall,

burch allen Seifall begeifterter greunbe entgegen.

j

3a, ein 3lpo(iel gefunber Vernunft, baS mar er, benn
was bis bahin baS ganje Opernmefen ausgemacht hatte, baS

mar bie baare Un»ernunft geroefen. greilich t)utbtgtc auch er

anfänglich biefer Oitchtung, wie hätte er auch anberS gefonnt.

©er ihm innewohnenbe SBeruf ju einer ernfteren, maferhafttgen

SBeife aber geigte ftch tro^bem fchon hier unb ta in feinen

jahlreichen italienifchen Opern, unb ganj »on felbft mußte eub*

lid) t>en» gereiften Tlamt, ber bie SDütte feines SebenS bereits

Übertritten hatte, ber ©ebanfe fommen, baß es rocht möglich

fein feilte, eine gange Oper in ber 21rt ju fchreiben, wie ftch

bie Anlaufe baju in einjelnen Stetten fchon gegeigt hatten. GsS

hanbelte ftch nur barum, einen Joelen ju finben, ber biefe 3been

aufnehmen unb »erarbeiten fonnte. 3n SÄamiro be ßaljabigi

aus 2i»orno fanb jtch enblich auch ein begabter Dichter, toeU

eher mit (SntbuftaSmuS auf biefe 3been einging, ©r lieferte in

ber Oper „Orpheus unb (Suribice" einen Ze%t, an bem ftch

atte bie großfinnigen ©ebanfen eines wahren muftFaltfct)ert Dra*
ma'S »erwtrfliehen ließen. 2>ieO»er„OrpheuS" würbe gefchrieben

unb componirt; ©lud ftubirte Orchejier unb®efang; beräkllet»
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meiner Stngiolmi gab ftdj alte erbenfliche 2Kü^e, ganj nach ben
Stbftchten ber Tutoren fich nur auf anmutige unb ben brama«
tifchen Hergang unterftügenbe ^Pantomimen $u befd)ränfen ; i

furg, bie fcefien Sülraenfräfte waren herangezogen »orten, um
ba« neue Serf — in Sien — fo glän^enb rote nur mögtief)

burcbsubrtngen.

3um erflen OWale harte ©lud, 6er nun feryon achtunb«
»ierjtgjä^rige, in feinem „Orpbeu«" bie Sahn Beriaffen, auf wel=

eher bie Oper feit Jahrzehnten uuabänberltch gewanbelt roar. I

£er Sichrer Oftetafiafto unb ber SWujtfer £affe, welche mttfam*
men bie Opernbühne ber ganjen Seit als faft unumf^ränfte
SlUemberrfcber regiert hatten, erretten bamit ben erfien wirf*

famen Stop. Unb ber roar benn boa) fo gewichtig, b. t). ber
!

erfolg te« „Orpheus" roar trog aller Stberfacher, trog aller !

Ijerb abletmenben Srittfen toct) immerhin bebeutenb genug, bafj

©lud felber au«fpred;en tonnte, er erachte breifjig Satire feine«

Seben« für oerloren, bie er angeroenbet, um bie Schreibart
älterer italienifdjer gomponiften nachzuahmen.

'

j

£)er „Orpheu«" fanb niaglofe« 2ob unb mafjlofen Säbel,
j

unb überall, roo er in Scene ging, wieberholte ftch biefelbe

gtfeheinung. Ucberaü aber trug bie bramattfdje Sabrbeit ber

Oper batb ben Sieg baoon, bie 3ar)l ber Siberfader Benin«
gerte fid) mit jeber SorjieHung. 3n Sien, roo fte am 5. Oc«
tober 1762 gum erfien 9Wale über bie Sühne ging, geigte fich

ber Srfotg fd)on nach ber fünften Aufführung roüftdnbig ge«

fiebert, unb bie SBorftellungen folgten eine ber anbern in uns I

gezahlter OtetJje ; im Sinter Bon 1771 auf 72 50g ber ,,Or«
'

Pheu«" mehr al« gwanjtgtaufenb grembe nach «Bologna unb fott

ber Sheatetbtrection gegen 80,000 SDueaten eingetragen haben.
33on folgern ßrfolge mag iKandie« auf Segnung ber 9?eu« \

gierbe ju fegen fein, ein Serf feljen, ba« fo mannigfache,
ftch fchnurftrad« gegenüberfiehenbe Urteile hervorgerufen; aber
bie 9?eugierbe febrte fid) immer balb in angeregte Sbieiinahme

i

unb bie Jljeilnaljme in Segeifterung, unb ber 9hme ©lud ge«

horte balb gu ben gefeiertfien, wenn Bon beutfehen £onfünf}fem
bie Siebe roar.

Mt jebem Schritte, ben ©lud auf tiefer begonnenen
Salm weiter tlmt, erneuerte ftcb ber Srteg in ber treffe. 3m
,,Crpl;eu«" hatte er noch, einen gafiraten jugelaffen, in ben fot«

genben Opern Berwarf er aud; biefe wiberwärtige Unnatur
gängltd). Schon mit ber „Stlcefte", beren «Stoff— ber freiroitlige

j

Opfertob Stlcefte'« jur (Rettung ihre« ©atten — abermal« ber
i

Stntife entnommen roar, gewann ber Kampf für unb roiber neue
j

Nahrung. 3n einem ©ertebte lefen wir: ,,3ct) beftnbe mid> in
j

bem Sanbe ber Sunberwerfe. Sin ernftt/afte« Singfpiel ohne
gafiraten, eine SKuftf ohne Solfeggien, ober, wie ich e« lieber

nennen möchte, ohne ©urgelet, ein wetfd)e« ©ebicht ohne Sd)Wulfi
unb ohne glaiterwtg! Wlit biefem breifachen Sunberwerfe ifi

bie Schaubühne nä'chfi ber Surg wieber eröffnet worben." 3n
einem anberen Berichte heifjt e« bagegen: „©ewif ift e« erbau«

lieh, neun Sage- lang ohne Scbaufpiel bebelfen, unb
am ahnten eine Seelenmeffe hören gxt müffen ! 3ch glaube gar,

hier ifi eS aufShränen abgefehen! wohl möglich, ba§ ich fcc"n

»ergiefje au« langer SBeile! — um jwei ©ulben (Sntree) eine

9cdrrin faufen, bie für ihren äftann ftirbt!"

Wirgenb« aber fann ber arme {Reformator fo fehlest weg«
gefommen fein al« in Berlin bei griebrich bem ©rogen. grieb»

rieh, ber felbft ben Stalienern neben #affe unb ©raun feine

©erechtigfeit wiberfahren lieg, fiel über ©lud, ber jum erfien

SKale ta« beclamatorifche Slement wahrer Seibenfehaft unb !

®efühl«tiefe in bie Oper eingeführt hatte unb bafür natürlich
nicht« nach bem hergebrachten Opernritu« unb Opernpomp fragte,

fehr hart unb in ben heftigfien ?tu«brü(fen her. @r warf ihm
Por, er habe gar feinen ©efang unb perfiet>e abfolut nicht«
Pom grofen Operngenre. 9iicbt glimpflicher ging be« grofen
Sönig« Schwefter, bie fehr muftfaltfche q3rinje|ftn 3lmalie, mit
©lud um. Sie fchrieb an ihren Sehrer in ber OJcujtf, firn*
berger, über ©lud'« „Sphigenie in Sauri«": „J)er $m ©lud,
nacb meinem Sinne, wirb nimmermehr für einen habilen 2J?ann
in ber (Eompofttton pafftren fönnen. gr hat erfien« gar feine

Snrention, jweüen« eine fchlechte, elenbe SKelobie unb brüten«
feinen 2lccent, feine gjpreffion, e« gleicht fich aüe«. Seit ent*

fernt Bon ©raun unb $affe. J)te 3ntrabe foE eine 5trt Ourer»
ture fein, aber ber gute SWann liebt bie Smttatione« nicht;
er hat. Otect)t, fte ftnb mühfam. hiergegen ftnbet er mebr S8er«

gnügen an ber Sran«pofttion. Sie ifi nicht gan^ ju »erwerfen,
benn wenn ein £act oft wieberholt wirb, fo behält ihn ber
3uhörer befio leichter, e« fd;etnt aber auch, al« wenn e« SDiangel
ber ©ebanfen wäre, ßnblich i"16 überhaupt ifi bie ganje Oper
fehr miferabel, aber e« ifi ber neue ©ufio, ber fehr oiele 2In«

hänger hat. 3nbeffen banfe id; 3hm, bajü (Er fte mir gefdidt
bat. SDurch 3lnberer gehler lernt man bie fetnigen erfennen.
Sei ßr boch fo gut unb perfchaffe ®r mir bie Sorte oon ber
ganjen Oper, aber wa« bie SRoten betrifft, bin ich "°ch "'^
weife genug, fte fd)ön ju ftnben ."

SDen ßutminationepunft erreichte ber Streit jwifchen bem
Sitten unb 9ceuen aber in «ßari«. SSolIte ©lud auf ber ein«

mal eingefchlagenen Sahn perharren, fo bot ihm £eutfchlanb
fein gelb bafür, auch Sien nicht; er mufjte fich an ba« 2lu««
tanb wenben unb hatte bieferljalb fchon lange feine Nugen auf
$ari« gerichtet. £ier allein beftanb eine grofe Oper, welche
nicht au«fchlteflich bem italienischen ©efchmade h"tbigte, fon«
bem aueb tte Seftimmung in ftch trug, ein nationale« SDrama
in fein. Sie fianb baher ber 3bee ©lud« um Sßiele« näher.
Sefonber« angeregt würbe biefe 2ln« unb 2lu«fid)t namentlich
burd; einen'Slttachd bei ber franjoftfehen ©efanbtfchaft in Sien,
bu Mottet, welcher ben aufjerorbentlicben gortfebritt in ©lud'«
Opern aebten gelernt unb fefort erfannt hatte,' wa« ©lud für
$ari« unb $ari« für ©lud werben fönne. ÖMet'« Semühungen
gelang e«, ba§ ©lud oon «ßari« au« ben Stuftrag gur gom«
pofttion einer Oper erhielt, unb beibe arbeiteten nun bie ,,3phi«
genie in 2Iuli«". Schlieflich beburfte e« freilich ber SSerwenbung
2«arie Slntoniette'« , ber ©auphine »on granfreieb, welche al«

grsher^ogin Pon Oefierreich in Sien ©lud'« Schülerin gewefen
war, baf? bie Annahme burebging unb ©lud bie gtnlabung
erhielt, felbft ju fommen unb feine Oper einjuftubiren unb in
Scene ju fegen.

3m Spätfommer 1773 fam ber äfteifier in $ari« an,
kte „3Phigenie" erregte Segeifierung, ehenfo ber umgearbeitete
„Orpheus" unb mit ghre unb 9Juhm gefrönt unb Bon ber SDt«
rection mit jwet neuen Stufträgen, ber gompofttion ber Opern
„SRolanb" unb „Strmtba" Bon bem älteren franjoftfehen dichter
Ominault betraut, langte er im 3ahre 1775 wieber in Sien an,

Sn^wifchen waren aber bie ©egner ber neuen Dichtung,
bie ju ihrem Hinterhalte ntemanb geringere« al« ben ©emahl
SWarie Stntoniette'« hatten, in *ßari« nicht müfig. giner ber
bebeutenbfien italienifchen gomponijien, Wcolo qßiccini, würbe
nach $ari« berufen; er fottte ©lud au« bem gelbe fragen,
unb um bie Schlacht recht eclatant ju machen, würbe ihm fo«
gar bie gompofttion ierfelbenOper „SRolanb" übertragen. Äaum
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alter würbe (Stucf, ber ftdj in 2Bien fdjon mit (Sifer an ben

SJtolanb gemalt l;atte, babon benachrichtigt, alt er fofort attcö

f$on Sertige »erbrannte unb fid) nun mit aller SDiacfyt auf

ben Stoff ber „SIrmtba" warf.

<£$ fpnnen f)ier nur nccfi. wenige Säten angegeben wer«

ben. £)er fiampf gt»ifcr>cn bem ©eutfdjen unb 3talienif($en er«

reidite ungeheure SDimenjtonen
; ganj $ariö mar in jwet^eer*

lager gehalten, bie (Slucfifien unb bie $tcciniflen, bie fid) an

(Scanbaien im Xbeater wie in ber treffe gcgenfeitig überboten.

1776 fam ber SDceifter wicber nad) *ßartS, gwar mit ber nod)

unfettigen „2trmtba", bafür aber mit ber für $ariö umgearbei*

teten „5Ucefte", bie bei ifjrem erften (5rfd)einen auf ber Sütme
— ganjlicb, butdjfiel. 2luper fid) fiürste ber unglücflidje dorn«

»onift aug bem Sweater unb einem greunbe mit bem fcfenet«

benben 9tufe: „Sllcefie ift gefallen!" in bie Strme. „3a ivot)!,

»om Gimmel!" antwortete ber Sactere lädjelnb. Unb fiefye ba,

nad) unb nad) ging ben 53arifern. ba3 SBerftdnbnifj für biefe

Dser auf, fobafi fie fbciter ben erften Stbfatt ganj »trgeffen

machte. —
(@cf>lujj foljt.)

Sie Sluffübrung einer neuen Oper Bon einem beutfa)en Som»

Boniften muß ftets Bon ber Sritit ebrenb gewürbigt werben, benn nur

gar ju lange würbe jum 9<cad)tbeit beutfcber Sunft nnb beutfdier

Äünftter jebeS frembe ißrobuct, Wenn es ben Seifali beS ißublicuraS

an ber ©eine erlangt, auf unfere SBüljnen Berbflanjt unb mit allem

5ßomB ber ©cenetie unb (Softüme auSgeftattet. 9lur äußerft feiten

gelang es einem beutfcben Sonricbter, eines feiner SBerle auf bie

33übne ju bringen, Wenn er nidjt WenigftenS eine Eabeltmeifter»

fteKe begleitete ober bcn mäd)ti,ien ©önnern unterftügt würbe. aKö-

gen bie Sirectionen it)re ©ünben gegen beutfdje Sunft unb beutfd)e

Mnftler bereuen unb tünftig eine beffere Kenben j befolgen; benn eS

ift $flid)t aller Sunftinftttute, gelegentlich aud) SBerle Bon nocb we»

niger beiannten Sombonifien Borjufübren, felbft wenn biefelben man»

djeriei 33iängel b flben fotlten. 3eber junge £onbid)ter muß feine

SSerfe böten, um aus ©rfabrung ju lernen, was ibm gelungen unb

Wo er gefehlt. Unb bie? war bei ben größten ©eiftern ber galt, man
bente nur an SSeetboben unb feine bielfadjen Bearbeitungen beS „gl-

belio". 2Sir finb beute fo glüdlid), eine bödjft glansBotle Snfcenirung

ber Cber „Sornrö6d)en" bon Slug. Sangert befbred)en ju fön»

nen, welche am 25. unb 26. SOtärj unb am 1. Sprit gegeben würbe

unb boffsntlid) balb bte SBanberung auf alle Sühnen antreten wirb.

@8 ift bie erfte neue beutfdie Ober unferer Strection! — SaS £eyt»

bud) bon Süer. Seb» nacb bem betannten 2Käreben bearbeitet, ift leibet

ju lang auSgefbonnen unb tonnte red)t gut in brei ftatt in Bier Slcte

gefaßt werben. (Ss bietet ju wenig §anblung, ju Wenig fban»

nenbe äliomente bar; eine SBabrnebmung, bie nid)t nur öon ber

Sritif, fonbern aucb bom publicum au§gef»rocben würbe, ©lücflicber»

weife laffen ficb aber ganje ©cenen barau« entfernen, obne ba8 @anje

ju beeintracbtigen, ja, fie würbe nur gewinnen, wenn j. 33. ber le^te

Auftritt ber giamma nebft ©Sbinel Wegfiele. ®enn bie etwa« gar

;u einfältige S!üge: Mofabet babe Sornröäcben ermorbet, ift bocb p
^lum», um bramatifcb Wirten jn tönuen. (Sbenfo fönnte ber fünfte

«nb fe^fte Auftritt be8 britten Stetes bebeutenb getürjt werben, benn

bier fcbrettet bie §anblung ju langfam »orwärt«, wa8 aucb allgemein

emßfunben Würbe. SÜMrbe alfo bie breiunbeinbalbftünbige Sauer ber

Dfcerburcb jWectmafjige Sürjung auf brei ©tunben rebucirt, fo bliebe

fie immer nod) lang genug. 3m Sntereffe be« Sertä wäre bie« febr

ju Wünfcben, benn bie äJtufit bietet einen 9teid)tbum anjie*

benber Kelobil unb §armonif nebft farbenreidjer 3nftrumentation

bar, wcburcb wir fo ganj in bie 8tcmantit be8 geenreid)S gejaubert

werben. Saß man gar mannen Entlang an fd)on SBorbanbeneS

berau«bört, läßt ftctj ntcbt leugnen. Slber welcbem Sonbidjter ift ba8

niä)t taffirt! Sebod? finb biefe Slntlänge in Sangert'8 Ober !eineä=

Weg? fo umfangreicb, baß man ibm bie Sntlebnung einer ganjen

^eriobe rtacbweifen tonnte. 3lu(b giebt er fo Biel Eigenartiges, WaS

bie fleinen 8temtniäcen5en bebeutenb überwiegt, bie Bon bem unbe =

fangenen, nicbt auf 3temint§cenäen Sagb mad;enben §örer feiten be»

mertt werben. Ser un8 geftattete 3taum erlaubt nid)t, fBecieller auf

baS Söert etnjugefjen unb alle @d)önbeiten nambaft ju madjen, bodj

wollen wir biet' einige ber ©cenen erwähnen unb eine auSfübrlicbere

firitit bi« jum @rfd)einen ber Partitur auffparen.

©dien bie febr jart unb buftig gehaltene (Anleitung Ber»

fegt uns ganj in bie 8tofengärten beS geenreid)S; fie erinnert mid;

an bie feböne (Sinleitung jum ,,?obengrin", aber nur in ber gorm,

obne fctaBifd)e Sladjabmung. (Srgreifenb ift bann bie Slrie be§ Sönigä

©unboli unb Bon großer ©djönbeit ba« Suett ber 8Jofatinbe mit

gelicia. Ser letzteren Slrie „3n beiner jarten fiinbbeit Sagen", be=

fonber« bie äBorte ,,3Jiit müttetlicbem Stebeäfebnen 50g idi bid> auf

in Suft unb Spänen" finb in einer Wabrbaft bimmlifebe Siebe atb»

menben SonfBradje Wiebergegeben. 2lud) 3tofaltnbe'« Srie „£) tomm'

berein, bu junger Sag" ift nod) in berfelben ebten SonfBradje ge=

balten. SJcad) bereu ©ebluffe, Bor ber SoloraturBartie ertönt aber ein

atitornell im allergewöbnlid)ften $oltarbötbmu«, ba« um fo ftörenber

auftritt, weil man bier aus bem §immel ber *ßoefte in ein gewöbn»

lid)eä Sansgetümmel geftürjt Wirb. ®iefe ©teile nebft ber nun fol«

genben SoloraturBartte tonnten ebenfalls geftridjen Werben; letztere

erinnert ju lebhaft an eine Soncertjängerin, weldje SßiolinBariattonen

fingt. Sagegen finb Wiebet bie legten ©cenen biefeS Stets Bon tief«

ergreifenber, roabrbaft tragifdjer SBirtung. äBobl nod) reidjer an an»

jtebenben ©teilen ift ber jweite Stet, unb bas Suett jwifdjen

gelicia unb Gefabel „SornröScben ju befrei'n" bürfen wir als eine

ber beften ©cenen biefer Ober bejeiebnen, fo woblgetroffen ift bier bie

§armonte jwifdien ber ©ituation beS SerteS unb ber 2Kufü. 2Jucb

ber britte Slct, wo bie böfe gee giamma ben ^rinjen mit aller ©tutt>

finnlicber Siebe ju umftriden fudjt, bietet fd;öne SKelobif, treff-

ttdje §armonit unb gefdjictte Snftrnmentaleffecte, beer) tann bier, Wie

gefagt, bebeutenb geftrieben werben. 3m bierten Stete fommen jwar

aud; nod? berborragenbe ©ituationen Bor, j. 33. bie Sine beS *ßrmjen

„SKur einmal möd;t' id) nod; im Siebt", ber Sbor beS §offtaatS

„Unf'reS SebenS ©lanj unb 3ier" unb bie ergveifenbe ©eblußfeene,

jebod) erfdjeint bier aud; mandjeS Weniger ©elungene, namentlich ber

ganje unuötbige Sluftritt ber giamma unb beS SSbinel. ©obiel muß
aber jeber UnBarteiifcbe eingefteben: baß bie ©diön betten unb 33oc»

jüge beS 3BertS bie ©d)Wäü)en beffelben meift aufwiegen. Unb
letztere tonnen nod) burd; einige ©triebe auf ein äJcinitnum rebucirt

Werben, was ber Sombontft beberjigen möge. — SEBaS nun baS rein

2ed)nifd)e betrifft, fo ertennen ibm hierin alle ÄrttiEer eine Wabre

ÜJceifterfd)aft ju. Sie S3egleitung ftntt niemals jum bloßen aecorb»

lieben güümatetial berab, fie ift ftets intereffant, fübrt erganjenbe

9tebengebanfen aus unb barmonirt mit ber barjuftettenben Situation.

Sie Snftrumentation überbaust, worin ibm SBagner oft als 83orbitb

bient, ift burebgebenbs mufterbaft ju nennen; niemals übertönt fie

bie ©ingjiimmen unb bitbet in allen ©ituationen bie cbaratterifttfdje
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Slangfarbe be8 barpfiellenben Seelenleben«.*) - $raftdjtlidj ber @ce-

nerie eriftirt meine« Siffen8 feine jmeite Oper, meiere derartige«

Bietet, ©et ©ecorationsmaler Süttemeber au« üioburg fyat hierin ein

BerounberungSrcürbige« SWeifterftücf geliefert. ®a« 2luftoad;fen be«

SRofenbain« am ©djluffe be« erften 2lct«, ber Salb unb ber Secbfel

ber SabreSjeiten im jroeiten, foroie bie @d)lußfcene im legten 3lct,

too bie gee gelicia bem Xtyal ber (Srbe entfdjroebt unb in'8 feiige

geenlanb jurüc£ter>rt, fmb roobl otjitftreitig ba« §öd)fie, toa« ©ecora«

tion«malerei, ©cenerie unb Sffiafcfymerie bisher geleiftet Ijaben.

©te erften beiben, bom Somponifien birigirten Stuffübrungen,

foroie aud; bie leiste unter SapeHm. ®d)mibt fielen fjöcfyft befrte«

bigenb au«, ©ä'mmtlidje Partien rcaren in ben beften §änben unb

^abenftet) bie Samen $efd; ta (®ornrb'«d;en), 2Uablfned;t (giamma),

S3or<5e (gelicia), Sßreufj (@«pinel) fotoie bie ^aefer (SRofabel),

©ura (Ounbolf) unb ©brfe (Sruno) &b'cbfl »erbient gemalt um
ba« Serf. Sag auet) ba« Ordjefter feine Aufgabe toürbig lüfte, bebarf

toobl faum ber (Srroabnung, bettn e« erfüllt ftet« feine Sßfttdtjt unb

©diutbigteit. — Dr. 3- @d)ud;t.

SKiittdjcn.

Im 27. b. 3K. fant ba« streite Soncert be« Oratorienber»

ein« unter 9i6einberger' « Seitung ftatt. 3U ©e^ör gebraut

Würben in ber erften Slbtfmlung geifilidje ©efänge »on üDtaceflD,

SBac^, Salbara unb ©Hubert, foroie attbobmifc^e Sieber, barmoniftrt

»on S. SRiebel, unb in ber jroeiten ©efänge rceltlirben 3nb>tt8, näin-

lid) »on 3- gr. 9tetc§aibt unb §abbn, grauencbb're »on S3rabm«,

,,©inb roir gefd;ieben" Ouartett bon SüHner, cjed;ifd)e« Sieb bon

©ruft @ad)8, „grübling«glanbe" »on Otto 3abn unb „23rautb»mne"

für Sbor unb £enor[o!o »on §ermann 3°Pff- Seiber roar idj ber-

binbert, biefe« Soncert p Befugen, fjöre aber, baß in ber erften 2lb«

tbeilung befonber« bie attBiJbtnifctyen ©efäuge mit ibrer eigen-

tbümlidjen grifdie unb E&arafterifiif feffelnb rmrften, unb in ber

jroeiten Slbtbeitung bauptfädjlid; bie ben ©efdjluß be« 2tbeub« bilbenbe

„Srautbbmne" Bon 3 cB tt »»elcbe mir al« ein feurig melobibfe«

SBerl »on eigentbümlicbem SReij gedornt roirb. ©ämmtlicbe Dcum«

mein Ismen l;ier übrigen« pm erften SOiale pr älupbmng. —
Slm 1. äKärj roar eine SJiufifaupbrung im £oftbeater , in

toelcber bie Sljöre au« © dj u m a n n'« „g a u ft m u f i !" p ©ebör gebradjt

temben. 2lud) biefen ©enuß roar id) leiber berfyinbcrt, tl;eilen p ton*

nen, ber mir bon alten Seiten al« ein jebr &cfyer fcejeict)net rourbe.

—

dagegen muß id; nod; einigen Siaum beanfprueben p einem Be-

richte über ben mufifalifdien 5££)eil unferer grieben«feier, roeldje

am 12. SKa'rs ebenfalls im §oftt)eater »eranftaltet teuibe.. ©iefe

geier roar lange t>orau«äufeben, unb man tj'dttt beSbolb glauben

follen, e« roäre in biefer langen g,ät mb'glid; geroefen, au« bem ret-

djen ©djafce unferer beutfd)en 2Jiuftfüteratuu ein ober groei roürbig

geeignete ^onfcbb'pfungen berau«sufinb.n. Unfere Kb^terleitung sog

e« bor, 9ieueS, nodi nidt)t ©ebörte« ju bieten, uub ba e« hierbei fo

nabe lag, ba« ©djiSne mit bem ^raftil'djen p berbinben, rouiben

jroet Sompofitionen unferer SEb^eaterlapellmeifter gercäblt: Seut-

fdjer @iege«gefang für SDiännercb.or uub Ordjefter bon gr. Süllner,

unb „1870", ©ömpbonie bon 3B ar genger. ®er <S.fyox bon 3Bütt=

ner überfdjreitet ba« 9iiöeau ber meiften äJiännercböre nur roentg,

unb ba, tso er e« tbut, lauin pm Sortbeile ber SBirlung. Sare

er nur rceuigften« fo einfad) gehalten, roie mandjer unferer J)iänner«

djb're — unb ba« {inb betanntlid) :iid)t bie fcbledjteften — fo t>ätte

er fid)eilicb pr (Srbb'bung ber geierttdjfett roefentlicb beitragen tüu-

*) Obgleid; grabe bei biefer Oper bie Urtbeile ungeroübnlidi au««

einanbergeben, t>a6en boä) ba« be« betr. 8if. um fo unbebenftid;er

aufgenommen, al« er baffelbe mit feinem »ollen .Kamen bertritt. —

nen ; aEein baburd; ,
baß ba« SSefireben Bemerlbar ifi , etroa« §ö-

b.ere« al« einen geroö'bnlidjen 3Jiännerd)or p fdjaffen, b<rt ber &)ox

an SBirlung »erloren. ©iefe^bätte boeb, eine eminente fein müffen,

ttenn 3—400 ©änger unb ba« Ordjcfter an ber 2lu«fübrung fid)

betbeiligen; bafj fte e8 nid)t roar, bürfte beroeifen, baß id; niebt un»

gerecht gcurtbeilt ^aBe. — (äine ©^mpb^nie „1870", alfo $ro»

gramm=2)!uftf; bie Unterabteilungen be« bielfagenben 1870 lauten:

1) (Sr^ebung, Sampf, ©teg, 2) Sßerllärung im §elbentob, 3) ©a«

neue SReid), 4) Setttampf ber Gräfte be« grieben«. Ueber ba8 St-

genartige biefe« Programm« tann man ftdj rounbern, boeb »erben

bie Sefer ftaunen, roenn fte erfabren, bafj ber @d)öpfer biefe« 3"-

funftsmuftfprogramm« fid; al« ftrengfler Snbäuger unb treuefter

SBädjter ber b,ergebrad)ten gormen feit einer £Jleit>e bon Sauren burd)

Sort unb Zfyat berborgetban b*t. §r. 3 enger glaubte gereiß bor

allen ©ingen, mit Setbebaltung ber überlieferten gorm bem gefegten

Programm nad; allen Stiftungen 2lu«brucf berteiben p lönnen,

unb baß bie« gerabe biefem Programm gegenüber feine ©djroierig»

leiten 1)atte, leuchtet ein. ©er erfte @a^ rtürbe fieb rubig unb reget«

red;t abroidetn, roenn nid)t ber ©pectafet ber grof3en Srommel bin*

pfärae; er maebt beßbalb aud; ben (Sinbiud, al« roäre er fdjon bor

bem Sabre 1870 componirt, unb uarbträglicb, pm S>rctd ber §er-

fteüung eine« ©cbladitenbilbe« am ©urd)fütyrung«fak ober an anbern

Iräftigen ©teilen mit ben itötbigen Irompetenfignalen unb ©rom=

me!fd}lägen aufftaffirt roorben. ©iefe entfe^lidjen Srommelfcbläge

brauten nid)t«beftoroeniger ben geroünfften .Effect nidjt berbor, fte

roirften ungemein naib unb stemlid) erbeiternb. Ernfter unb ftimmung««

boHer ift ber jtoeite ©a^ „Skrtlämng im §elbentob." ©ie Snftru-

mentatiön aber ifi für eine 58erflärung«mufif p getoöbnttcr) , nur

gegen ben ©djlufj roirb fie feiner unb cbarafteriftifdjer. 3n formaler

©ejiebung ben yercanblen 3JJuftfer erratbenb, febten bod) bem ©an«

jen bie Sebingungen, bie ben §iJrer boüftänbig feffeln, ibn fieb felbft

bergeffen madjen unb emporheben in bie ©pbäre eine« beiflärten

gelben. Sie man aber ein ,,8ieicb'' mufitalifd) barfteden fann, ifi

mir unbegreiflid) unb folglich ber britte @a^ ,,©a« neue SKeid;" nn=

berftänblidj geblieben, ©iefe SBejeidjnung ift pbem fo unbeftimmt

unb oralelartig, baß man nid)t roeiß, ob baS berfleinette franjöfi»

fdje, ober ba« bergrößerte beutfd)e SJeid; gemeint fei; beimutbltd; ba«

legtere unb e« roäre barum gut , wenn e« roeuigften«, um Srrungen

p bermeiben, bieße: ,,©a« neue beutfdje 8ieid)." ©er legte ©ag ifi

roobl ber fd;rouugbeIIfie unb e« ifi fidjerlid) nidjt bon Sßebeutung,

baß er „Settfampf ber Sräfte be« grieben«" beißt; e« fönnte biet-

leidjt aud) ebenfogut „Napoleon unb Sitbetm im Qttptge'ipxafyt"

Reißen, ©a« Programm allein mad;t'8 eben nid)t au«; e8 muß aud;

biet roabr fein: bie gorm tobtet, aber ber ©eift machet lebenbig.

©en ©dituß be« geftabenb« bilbete ein geftfpiel „©er g riebe"

bon ?aul §ebfe mit 2}iufif »on S. b. Verfall. <p.'S SWufii ifi

redjt gefäüig, rcirfungSboIl inftrumeutirt unb ber Stimmung ber

©idjtung angemeffeu. — —e—
Satbadj.

älu« jüngfter 3 e 't ^a^e iü) ü6er einige muftfalifcbe Sreigniffe

bon größerer SBebeutung p Berichten. 3n bem britten Sonccrte ber

pbilb,armonifdjen ©eieUfcbaft rourbe Seber'8 „?lufforberung pm SEanj"

in bem farbenpräditigen bleibe ber Sertioä'fdjen 3nftrumenttrung in

jiemlid; refpectabler Seife borgefüb^rt. gür ba« bierte Soncert roar

^einrid; Sorel, ©olobiolonceüift am ©rajer ©tabttbeater unb für

ba« fünfte 3Jobert §ectmann au« Seipjig geroonnen tcorben.

Äorel fpielte ba« ©bur-Soncert bon iWolique, eine 3ioman}e bon

3ieinectc unb ein Capriccio bon SRomberg. @r b«t einen fd;ünen

großen £on, bebeutenbe Sedjni! unb bürfte ber nod; feb.r junge SDiantt

Bei fleißig fortgefe^ten ©tubien in lurjer 3ett Ungeroüfynlidje« leiften.
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$edmann ift Had> allen Südlingen hin ein bebeutenber Sünfiler;

er erfreute uns burch ben meiflerhaften Vortrag eine« Vaäjini'fchen

GoncerteS unb ber Othellobhantafie bon Ernft. 3n bem bon §ed*

mann felbft beranftalteten Soncerte fluten wir 2Renbel8fohn'S SStoItn-

cencert unb ein ißbantafieftüd ben Emil Stodfcaufen, ein reijenbeS,

äugeift jart unb finnig cmbfunbeneS Sloftftüd, Weld/eS mit feinen

rhbthmifchen Redereien unb feiner finniger fbrubelnben Sebenbigfeit un»

gemein günftig wirft unb ohne Vebeuten allen Viotinfbielern anem«

^fo^ten Werben lann, welche ihr 9{ebertoir um eine pifante ober ju>

gleich muftfaltfd) wertbbolle i)3iece ju bereichern wünfdjen; fetner jbielte

§edmann Slbenblteb bon Schümann, 9fetjerte bon VieujtembS unb

pm Schluß äußerft langweilige unb einfältig erfunbene Variationen

ton Sconarb über ein ©abbn'fches S^ema. erxeüirte in allen

©lüden, erwies ftdj als ein ungemein feinfühliger Sünftler mit ge*

nialem SluffaffungSbermögen, welcher feine fclenbenbe Xti)mt ntrgenb«

in eitler Virtuofenmanier in ben Verbergrunb brängt, unb hatte fid)

eines burchfchlagenben Erfolges ;u erfreuen. Stußei ben fchon erwähnten,

in ben Soncerten gefbielten ©tüden hörte ich n"ch unb $war in einem

SPriuatcirfel baS Violinconcert bon Sftay Vruch fowie jwei Stüde

ouä bem ©benbfcn'fdjen Soncerte, ferner eine guge bon S9ad) unb

mehrere fileinigteiten; ferner fbielte §edinann in bem granbiofen

Ouartett bon ©olbmart bie erfte ©etge. 3<h bewunbere fein emi«

nente« ©Biel nicht weniger als feine riefige SluSbauer. 3m legten

Soncerte trat ein grl. §elene *Poffiaf als ©ängerin auf unb

errang mit ihren hebeutenben Mitteln großen unb berbienten Erfolg. —
Sofebh 3 ö t> ^' e r.

SBriinn.

3$ muß bteSmal etwas weiter jurüdgreifen, nämlich bis ju bem

legten ÜJfuf if bereiuSconcert be« bergangenen SahreS am 30. ®ec.

SHannigfadje §inberniffe berhinberten bieSmal auSnahmSrceife bie

ÜDiittoirfung beS OrchefterS unb machten beSfyalb noch in letzter ©tunbe

eine Ibänbernng beS ^rogrammes notbwenbig, welche ®anf ber 3Kit»

Wtrfung jtoeier ©äfte unb ber befannten ©chlagfertigleit unfereS SEjo*

res noch immerhin günftig ausfiel. Soncertm. SoutS 2lbet aus

SDcündjen, ein ©eiger aus ber foliben ®abib'fchen ©chule mit tabel«

lofer Sed/nil, fchönem, großem SEon unb berftänbnißboHem Vortrag

entjüdte buref/ bie äSSiebergafce ber Stjaconne bon Sad), beS älbagio

unb 9?onbo aus bem SSbur-Soncert bon Vieuytemb« fowie im 35er«

ein mit grl. £»rrel, einer t;tefigen ^ianiftm bon außerorbentlichem

SEalent, burd) ben Vortrag bon Veethooen'S Violin-Sonate Ob. 12.

Slußerbem fameu brei gemifdjte Shöre („2ln bie Sterne" bon ©bohr,

,,@chonfie ©rifelibiS" unb „8tomanje bom ©änfebuben" bon Schu-

mann) unb junt elften Diale ©binnd/or unbSattabe au«bem„glie=

gen ben §ollänber" jur Slufjührung. — Sine am 13. 3anuar

ftattgehahte ©rill^arjer.geier brachte in ihrem mufifalifchen

%t)äle: Ouberture ju „Slthalia", geftgefang „2ln bie Sünftler", Sieber

unb auf Verlangen eine Sieberholung beS S»innd;oreS unb ber Val-

labe aus bem „gliegenben §odänber", bieSinal mitOrchefter unb noch

bebeutenberem Erfolge. — Ser gafching brachte, bei bem Umftanbe,

baß roir nur einen größeren Soncert» unb zugleich Vaüfaal befi^en,

eine nothgebrungene ^aufe unb fo eröffnete benn erft am 26. gebr.

ein Soncert pm 93eften eines SlrbeiterbenftonSfonbeS bie jroeite §älfte

ber Soncertfaifon. 3n Anbetracht beS roohlthätigen SroecIeS mußte

ba« Vrcgramm ganj bem ©efchmade beS großen ißublicumS ange=

^saßt, außerbem burd; außerorbentliche ©olofrafte auch «'ue befonbere

Suglraft geroonnen reerben. Ss gelang bem Somite, nachbem bie

bon ber In« lebenben allgemein hochgeachteten Sammerfangerin grau

©ombei'5»33ettelheim mit SBereitroilligfeit gemährte SKitroirfung

in SluSficht gefteüt roorben, jeboch burch einen SobeSfaD in ber gamilie

berfelben leiber unmöglich geroorben roar, als Srfa^ hierfür (aller»

bing« mit großen Opfern für ben humanen 3tt>ed) grl. SRinnie
$aud unb §rn. ©faltet» bon Sien ju geroinnen. ®ie ?eiftun»

gen bon grl. §aud bürften 3hnen aus ben Siencr Verichten befannt

fein, ber SRame ©fali^lh bagegen jeboch nod) nicht, ©ie wer«

ben ihn binnen Surjem unter bie erften ©eiger jäijlen tönnen. Sine

eminente Kechnif, fchöncr 2on unb bradjtbolle Sogenführung ftnb

ihm je^t fchon eigen; größere 3tuhe im Vortrag toirb er fich hei

feiner Sugenb ttoht auch halb noch anjueignen roiffen. Sr fb.ielte

leiber nur Virtuofcnfunftftüdchen , aber biefe auch wahrhaft birtuoS,

nämlich ^olonaife bon Sauh unb Airs hougrois bon Ernft. gtl. §aud
fang bie jtoette Slrte aus „gtgaio", Ave Maria unb ©ereuabe bon

©ounob unb Ed)o*Sieb bon Sdert, teBtereS »orjügltcb. 2)aS Orchefter

brachte in fchroungboller SBeife bie Oubcrture „Suroanthe", ber

SKännergefangberein in borsüglicher 'Ausführung bie Shöre:

„9titornetl" bon ©chumann, „Siberfbrud)" ben Sdjubert unb „£>te

©ehaarwache" bon ©retrh- Vei biefer ©elegenheit fei beS am 4. ajtärj

burch eine außerorbentliche ifiebertafel gefeierten jehnjährigen ©tif«

tungsfeftes biefes Vereines Erwähnung gethan. — SBJein Veridjt

fchließt mit ber üDIittheilung ber erftmaligen Stuphrung bon Schü-

mann'« „VarabieS unb $eri". Ser Erfolg war ein außeror*

bentltcher, wofür wir außer bem Dirigenten, bem unermüblid; fleißi-

gen Shor unb Orchefter auch inSbefonbere grl. fiönig unb §rn.

geft^r, SKitglieber ber hiefigen Ober, für bie bezügliche Snterbre-

tation ber Partien ber Veri unb beS Kenorfolo'S ju aufrichtigem Sanle

berpftichtet fmb. — S)ie Seitung fämmtlicher hier erwähnten Soncerte

lag in ben §änben beS artiftifeben 33irector8 unfereS SDiufifbereinS,

§rn. Otto Silier. —

kleine Leitung.

<EiigB5gB3r|iir|)tF.

SB a fei. ©ie am 28. SKär? abgehaltene bierte ©oire'e für Äam=
mermufit brachte baS Smofl-Stretd^uartett bon 3inotnftein unb baS
große Ouintett für jwei Violinen, Viola unb jwei Violoncelte bon
Schubert, gefbielt bort ben SRentfch, Sargheer, Vifdjer,
Sahnt unb Surj. —

Berlin. 2tm 28. SUcärj Soncert bon Slline §unbt mit
grl. Slauwell, grl. ©chmibt, Soncertm. be 2lf>na unb
<poffe foWie ber ©tjmbhoniecübcüe: @mon»@hmbhonie unb SKarfch
bon St. §unbt (unter ©irection ber Somponiftin), SIrien

unb Sieber bon ©lud, SBeüini, Sifjt, Schumann unb 3Jubinftein :c. —
Vrüffel. SlchteS Concert populaire mit grau 9corman«

Sccruba: ©bur-Shmbbonie unb SommernacbtStraum=©cberäo bon
Sltenbelsfohn, 8. Vtolinconcert bon ©bohr, Ouberture ju „Hamlet"
bon ©tabtfelb :c. —

Eßlingen. 2lm 25, b. SK. brachte ber Oratorien-Verein jur

Slufführung: SRob. Sdiumann'S große Vallabe „®a8 @lüd bon
Sbenhall", bon §ahbn ben grühling aus ben „SabreSjeiten" sc.

—

granffurt a. 2K. 2lm 24. SDiärs jwölfteS SITtufeumSconcert

:

Eroica toen SSeethoben, Soncertarie bon SKenbelSfohn unb Sieber bon
Veethoben unb Schubert (grl. Sarola), ©mott-Soncert bon 3)Jen«

beisfohn unb Slabieifoli bon Shobin unb §etler (§r. §atle aus
SJcanthefter) fowie Sell-Duberture bon 8toffini! —

©enf. «echfteS Soncert beS 9?ational-Orchefter« : Ouberture
ju „gingalsböble", Vruchftüde aus Schumann'« „Varabie« unb
Vert" jc. gür bortige Verhältniffe nicht übel. —

§atherftabt. 2lm 5. 3Kärä Ouartett-Soiröe ber Ernft
©chieber, §ermann granfe, Seonharbt SKolff unb 9to»
Bert § ausmann aus Verlin: Sbur-Ouartett bon $at)bn, ©cherso
bon Sheruhini, Schubert'« Variationen unb ©moll-Ouartett unb
Esbur.Ouartett Ob. 74 bon Veethoben. ®ie bor^üglicben Seiftungen

be« noch jungen Ouartett« fanben ben reichften Seifall. — am 21.
Soncert be« §alherftabter ©efangberetn« unter Seitung bon Sanne*
berg: Te deum bon ©rett , Öuartett aus bem „befreiten Serufa-
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Bon bem Sirigenten unb einer ©chüterin beffelben, grl. 3efchin8i»),
jrcei Shorliebcr Bort SDcenbelSfohn unb „©er Saffernecf" Bon 3t i-

djarb 335 ü e r ft. SaS Soncert rottb uns als ein in jeber Sejieljung

gelungene« fcejeic^net. —
§ am bürg. Slm 4. 2tpril Soncert ber ©ingatabemie: DJtat«

thäu8«Paffton Bon Sad). —
Seipjtg. 3n 3f<^oc()er'8 9Jiufif=3njiitut famen in ben am

27. DJiärj unb 3. Slpril ftattgefunbenen muftfalifcben Unterhaltungen

u. 21. folgenbe Serie ju ©ehb'r: S8bur«$trio für pianoforte Bon

«Kojart unb @bur=2rio Dp. 1 9co. 2 jweiter @afe Bon SeethoBen,

©motl-@aOotte für pianoforte Bon Sacb , Soncertino oon §ummel,
9?onbo für jroei piano'8 Ob. 73 Bon Sbopin, „Slufforberung sunt

jEanj" Bon Seber, @d)lummerlieb Bon ©djumann, 2lmoll»Saprice

Bon iDtenbet8)ol)n , Moment musical Bon Schubert, grüt/lingSlieb

ÖB. 15 Bon $enfelt, jroei Soppeldib're aus ber „üJiatthäuSpaf'fion",

arrang. für ad)t £>änbe Bon Sad) 2c.
—

Sonbon. -Slm 4. SOiärj Sr»Jtallpalaft< Soncert: „ParabieS unb

Peri", Santate Bon Varnett, OuBerture ju „3anetta" Bon Sluber

unb §od)seii8marfcb. Bon SRenbelSfohn. — Sin bemfelben Sage
Saturday Populär Coneert: ©iBertimento in © für ©treidnnfiru»

mente unb sroei Horner Bon äKojart, Slaoierfoli Bon ©d)umann
(grau Sl. ©chumann), Sbur-Xrio Ob. 97 Bon Seethoben, @e«

fange Bon SJioore unb §a»bn (grau Seibon). —
3Ro8tau. Slm 12. SKarj Ouartett . äRatinde ber ruififehen

Dtuftfgefellfchaft : 2rio Dp. 9 9co. 2 »on Seethooen, Sla»ierquartett

Dp. 20 »on StahmS unb ©moll»Duintett Bon ©Hubert. — Slm

16. 9Jlärj letjteS Soncert ber ruiftfdjen 2)2nfifgefeIIfct)aft: Kyrie auS

ber §molI«2)ieffe Bon Sad), ©truenfee-iKufif Bon äKeöerbeer, Son»

certftüd für SlaBier Ob. 92 Bon @d)umann (grl. ©ograf), Slrie

aus „®on 3uan" unb Smoll«©r;mphonie Bon SeethoBen. —
9cerü = 3Jorf. Slm 4. gebr. Bierte äJiatinee Bon 3Jiart) SrebS:

Sbur«@onate Ob. 53 Bon SeethoBen, guge Bon Sad), „Sarum?"
unb Soccata Bon ©chumann, Sfonbo Bon Shopin, ©on 3uan«Pban»
tafie Bon Sifjt unb Vocalfoli. — Slm 4. gebr. ©bur-Ssrnphonie

Bon Söiojart, ©olo für 5Bafj=Slarinette »on Sergmann, ©acunrala*

OuBerture Bon ©olbmarr, Violoncell = Ouartett Bon Sadjner unb
OuBerture, ©cberjo- unb ginale Bon Schumann. — 21m 11. gebr.

Soncert beS SDcännergefangoereinS „Sirion": 3ubeIou»erture Bon

SR a ff , Slaoierconcert 9fo. 4 Bon 3fubtnftein, ©ötbemarfd) unb
©ommernaebtstraumphantafie Bon C i f 3 1 foroie Vocalfoli. — Slm

16. gebr. britteS Suterpeconcert: 3*Beite ©ömphonie Bon 9c. Surg»

müller, SmoH-Soncert Bon Sbopin (©r. 2KÜ18), „Sie erfte SBal»

^uigi8nact)t" Bon 2)hnbei8fol)n :c. —
Ofen, ©ie @ing= unb !Wufif=3Ifabemte gab am 29. B. SW. it;r

breijet)nteS Soncert mit folgenbem Programm: Salve Regina Bon

Hauptmann, Särautlieb für ©oBran« unb 2enot«»olo mit (£t)or Bon

Senfen, 3uBiter«@»mBl)onie »on sKosart, „®ic Zeitige 9cact)t" Bon

9ciel8©abe unb „®ie 31Hmac^t", Sieb »on gr. ©c^ubert füriDiänner»

c^cr unb großes Ordjefter eingerichtet »on gr. Öifjt. —
Petersburg, äm 4. 3Jiärj fed)fle8 ©tjm»l)onieconcert ber ruf«

ftfd)en sJDiufifgefeafdjaft mit ber ^ianiftin grl. 5£im^noff: Sbur«

@t)mBl)onie »on ©Hubert, SlaBierfoli »on St)ot)in, ©djubert unb
33rat)m8 foroie Sbur»äHeffe Bon 33eett>oBen. — äm 5. «Dfärs Soncert

Bon 31. Subinftein: „®on Ouirote", bumoriftifcpeS *Bilb für Or»
cb, efter, Slnbante unb Sapriccio für S3ioline ($r. Stuer), Slaoiercon»

cert 9co. 4, Stube unb SaljercaBrice, fammtlkf; Born Soncertgeber,

aufierbem Slaüierfoli Bon S3a4 älio^art, $änbel, ©carlatti, @ct)ubert,

2KenbelSfot)n, ©djumann uno Stjo^in. ©aS Programm enthielt nur
20 Stummem, barunter 18 glaoierftücte! — SegteS Soncert ber ruf'

ftfd)en SJiufifgeieafcbaft: „gürft EbolmSf»" Bon ®tin{a, gragmente

aus Sßubinftein'S „^ijurm ^u Säbel", „9tuffen unb iDiongolen" mu-
ftfalifcbe Sr^äblung Bon ©oloBicff, grauenct)or aus einer Oper Bon
®argomifd)tö unb „@abfo", mufiEalifcb,e Gegebenheit Bon 5RimSfo*

Sorfatoff. üeebt afiattl"ct)e8 Programm. —
P^ilabelpia. Soncert Bon £t). £t)omaS mit grl. SKe^i-

Itg: CuBetturen ju „Sattn^äufer", „9tienji" unb „<Suröant^e",

©djerjo Bon ©olbmarf, SlaBierconcerte Op. 25 Bon 3)cenbel8fot)tt

unb Op. 11 Bon Sbopin. —
Prag, ©as btitte Soncert beS SonferBatoriumS ber SKuftt un»

ter Seitung »on Srejct unb unter SDiitroirtung beS erften SBiolon-

ceüifien unb ©olofpielerS am SBtener ^)ofoperntb.eater ®. Popper
am 4. Slbril Ijatte folgenbeS Programm: Prometheus « OuBerture

»on SSargtel, SStolonceQ'Soncert »on Sctert (Popper), Variationen

iilber ein Driginalthema für Ordjefier »on SBüerft , ©c^erjo für Or-

d)efter Bon ©olbmart, Slbagio aus bem ®moU«Soncert für SSiolonceH

Bon ®. Popper unb ©tjmphonie 9to. 2 »on — ©ounob. —
5Regen8burg. Soncert beS OratoiienBereinS: gragmente auS

„St)riftuS" unb Pfatot 22 »on SDtenbelSfobn
, ©panifdje Siebeslieber

Bon ©ebumann, „DJiorgenftunbe" Bon Süruö) sc. —
Sotterbam. Soncert beS „Slmphion": Jpb'nne „2l£lmad)tiger"

Bon§aB,bn, 9iequietn Bon IDiojart, ©moll-Ouserture Bon§eö,blom,
„Shriflnad)t" »on filier, „Seim ©onnenuntergang" »on ©abe unb
pfalm 42 »on SJcenbelSfohn. —

2Barf d;au. Soncert »on 31. 3 a rjl?dt mit bem SßiolonceHiften

3. ©eroaiS: SSioloncettfottate Dp. 6i) »on S^opin, Soriolan-Ou»
Berture »pn söeetbo»en-§enfelt, Polonaife »on 3aräb<ft> 9tocturne

Op. 80 »on Sbopin, „XraumeSiBirren" Bon ©cb,umann :c.
—

SBeimar. Slm 28. SJfärä britteS Slbonnementconcert im §of«
tljeater: S3bur«@t)mpbonie Bon @d;umann, OuBerture ju @d?itler'8

„Staut Bon 3)kffina" »on S. ©diulj je.
—

SBien. Duartett 3anfa: §a»bn ©bur (9co. 66), Seet^oBen

Op. 47 (treußer»©onate) unb SJJojart ©Dur ()fto. 1). — Dritter-
BereinS-Soncert: XituS-OuBerture, sroeite Soncert.@t)mpl)onie Bon

Sitolff unb ©moflsetjmpbonte oon 3Kehul(!). — Soncert ber Pia«

niftin grl. geopolbine Pfuhl: Smoü-£rto »on SKenbelSfobn,

@moH-@uite »on Sad), Öerceufe unb polonaife^Pbantafie Bon St;o»

pin, @Bmpi)onifd;e Stücen oon ©d)umann, ,,2Bibmung" unb SlHegro

BiBace Bon ©djmitt foroie Sieber gefungen »on grl. prodjaSfa
unb §rn. Dr. Srauß. — Soncert BonSRub. Söillmer «-. giSmoII«

9co»eHette oon ©djumann, 9ionbo capricciofo Bon 9Jlenbel8fot)n,

Smott=@onate Op. 111 Bon SeetboBen, „3)conbfct)ein«Pbantafte",

„Soccata" unb „SlHegro ftjmpt)onique" Bon SBill merS ,
foroie Sieber

Bon äSiUmer«, Wüüu unb ©otttjarb, gef. Bon grl. @ct)mibtler.
9tac& ben „Sellner'fdjen 331." hat SBülmerS foroobt als Slaoier«

fpieler roie als Somponift erfreulicher Seife mit bem ©alon »ott>

ftänbig gebrochen unb bocumentirt jetjt ein ernfteS, wahrhaft roürbigeS

Äünftlerftreben. ^öffentlich t»irb bieferUmfd)roung ein bauernber fein.

—

J)tr|i)nttlnnd)tid)tcn.

*—* Dr. Sub. Prodjäifa bereitet in Prag für ben 9. eine

großartige älufführung ber Missa choralis Brn Sifjt Bor. —
*—* Sluguft Silhelmf, ber »ortreff liehe ©eiger, ift in

äJiannheint am 16. SUcärs in ber 3lfabemie jum erften aHaie unter

grabeju beifpietlofem Srfolg aufgetreten. äJtan rühmt bie „wahrhaft
jauberhafte Sieinheit, S'cobleffe unb Sud;tigfeit feines ©PielS, bie

Sief e ber ätuffaffung unb bie 3nnerlidjfeit beS Vortrages." ®ie Se-
geiflerung beS 3lubitoriumS toar unbefcl)reiblich. — Slm 3. 2lpril roottte

berfelbe Sünftler tu ©armftabt im %i)tattv jum Seften ber Per»
tounbeten fpielen unb jroar, roie roir hören, baS SeethoBen'fche Pio»
linconcert unb eine neue Sompofition Bon 3oad)im 3t äff jum
Vortrage bringen. —

*—* grl. Stauroeli aus Seipjig hat mit Vorträgen Sifät'fcher

Sieber in Serlin enthuftaftifche Stufnahme unb §erBortufe erjielt.

—

*—* ©er pianift @b. Sähring concertirt gegenroärtig mit

Srfolg in ber ©chaeij. —
*—* ©ie »on bemiDcedlenburgifdjen§ofpianiften Srfrl @d?ul5-

©cf/roerin componirte OuBerture jur „Sraut Bon äTieffina" foll

Stachrichten jufclge bei einigen Slufführungen auswärts fehr gefal*

len haben. —
*—* 3n Stmfterbam hat fidj ein Soraite", aus herüorragenben

SWännern beftehenb, gebilbet, roelcheS fid) bie Slnfga&e geftetlt h^t,

bem im Borigen 3ahre Berftorbenen Somponiften 31. Serlhn ein

®en!mal ju fetjen. —
*— * g- 3- götiS, ®irector beS Srüffeter SonferBatoriumS,

Sheoretifer, mufüalifcher ©chriftfteller unb firititer, ift am 26. 8. 9Ji.

im 87. SebenSjahre Betfd)ieben — be8gleid)en Smil Vod, Vuc|*
hänbler unb langjähriger Seootlmächtigier ber girma Sb. Sote unb
S. Sod in Serlin nad) turjem Äran!fein am 31. ÜDiärj. —

*—
* Sie im »origen Sahre burd) ben Srieg unterbrochenert

PafftonS- Vorftettungen im Oberammergau roerben in biefetn

Sahre ftattftnben am 24. 3uni, am 2., 9., 16., 25. unb 30. 3uli,

am 6., 14., 20. unb 27. Sluguft, unb am 9., 17. unb 24. ©eptbr. —
*—* 3ln ber @. 96 in 9co. 10 ausführlicher befpr. Seipjiger

£he<*terfd)u!e beginnt ber Unterricht ber Opern; unb ©chaufpiel»

SleBen am 17. Slpril, beSgleicben bie getrennten Srtracurfe für Su«»
bilbung ber @pracl)e unb beS Sb'rperS, für Seclamation, SlnftanbStehre,

©ologefang, Stheorie imb Slccompagnement. —
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tritifdjer feiger.

UJer&e für Drcf)e|ler.

fttdjatl» ptter|l, Od. 55. ©erettübe für Drdiejier. SBertin,

Sote unt> Socf. 3 Sljlr.

©eitbem ber große ÜSeetbot-en feine ©erenabe ber Seit gefcbentt

bat, eriftitt für einen (£ombcniften nichts SanfbarereS als bie Som-

»oftticn einer folgen, wobei befonber« möglidjft getreue 9?acbabmwtg

ber Strt unb Seife beS großen SKeifter» t>on tjödjft öcrtticilfjafter

Sirtung ift. Sie ©efälligfeit ber formen, ba« erlaubte, fcgar ge-

botene Sofortige, ber 9Jeid)tbum an orcbüftralen Slangentwtcflungen,

bie größte 21nn'äberung an ba« 2Jitoerftänbniß felbft be« faft ganj

unmufttalifcberi Subb'rerS, bie« 21He« bietet ein Siel, weldje« gegen-

über tem eine« ©Bmbbonifer« ein wabre« @lborabo ju nennen tft,

benn biefer muß jum San! für ba« erringen feine« Ijöc&frett SbeateS

nur ju oft bie Unbantbarfeit be« UneerftaiibniffcS einernten, obroobl

er fteber unenblid) mebr Siffen, Sonnen unb Sollen an ben Sag

legt, als ber Stadjabmer »on ©erenaben, ©uiten unb abnltdien netten

©adjen. — SS. fü^rt feinen 3ubb'rern unter einem Maestoso pp.

»ort ©treidmiufit allein, eingeleitet im befannten 33eetbo»en'fd>en &fc>a=

rafterton, burdj »erfdjiebencn oft gans angenehmen Drdjefterfarbep-

wedjfel bie jroei adjtractigen ©runbiteen §u feiner ©erenabe ju rote«

berljolteften SRalen Bor unb fdjließt bteran ein Andante Notturno,

beffen Verlauf gang befriebigmb tft, aber mieb, grabe beäbalb burd) fernen

Stnfang in drftaunen gefetjt bat. Siefer Slnfang befiebt nämlid) aus

folgenben fünf Sacten ©inleitung:

Andante. I — —- N

unb biefen folgt fcgleid) bie §aubtmclobie, ob,ne baß biefe fünf Sacte

irgenbroo eine Fermate ober roenigfienS ein ritartando*3«$ ert Söt-

ten. Stiebt mit Unredjt fann man ein foldje« Skrfabren nadjlaffig

nennen, Weil jeber angebenbe Sonferbatorift bie <periobifirung8gef£§e

inforoeit richtig erfennt, als er fcgleid) nad) bem 4. Sact entroeber

bie erften 3 Sacte in barmonifd) »era'nberrer gorm Wieberbort ober

biefe berbe Sobbelfertnaten bingefe£t bätte, um feine ifenntniffe fid)

nur nidjt berbädjtigcn JU taffen. Sin biefeS Andante Notturno

fdjließt S. einen Sänbler an mit 16 alfo roobl minbeftenS genügenben,

aud) ta^f ;r mit SieberboiungSjeicbett gelegneren Gsmjelt^eüert in jebod?

orcbeftral redjt gut grufcbirten unb roirfungSbott »orgefübrten gormen.

(Snblid) giebt ein Allegro Finale ben eigentlichen ©runbdjarafter für

biefe ©erenabe burd) SSerfübrung ber Seemen ber öorangegangenen

©a'tje, aber nur auf @runb be« | SacteS , roelcber bem £b'ier jebodj

bureb fein älllegro bie unwiberfteljlidje SJiadjt beS wenbifdjen 3weitritt8

aufzwingt, inbeß »ietteiebt grabe btetbmd) nidjt etroa ben roürbigen

Slbfdjluß einer fdiönen ©erenabe beeinträebtigen fonbern »ielmebr fidjer

bie Segeifterung unb ba« Sntereffe (einer 3ut)örer unb 58ereb,rer $um

©ibfeirmntt be« ©enuffe« treiben roirb. ©ewiß roirb fid? biefe ©ere-

nabe in ©arten-Soncertert eine entfdjeibenbe Sirfung ftets erjwingen

unb braudje id) fie beSt^alb faum nod) j« em»feb.len. — ©...n.

Kammer unb ^ausmufitl.

gür eine ©ingftimme.

vfroBett flabciße, Ov. 32. @c$g Sicbcr für ©otran ober

2enor mit ^tanoforle. SBerlin, Jrautroetn. 22V2 <Sgr.

3n 3co. 1, „9tub,e am ©ee" toon 3. SJiofen beißt e« im britten

SSers : „2Ba8 am Ufer ftebt unb roebet jc. jeigt ber treue ©Riegel an."

S)te|er bem ©ee jugetbeilte ©fitegelbtenfi fd)eintmirunbebingteSBinb-

fiille 5U lorbent, roirb fiä) bab,er nifyt gut mit bem burd? bie ©ertolen-

begteitung ^erbetgelocttert Sogen unb Saßen ber glutben öereirttgen

!af|en. 31bge|eben biertoon ba'tte »cn toornberein bie ®arfteüur.g biefer

©ertolen entibred^eub genau feftgeftellt »erben foHen. äöir befi^en

befannttid) feb.r einfache 2J£ittel, um näber Sit beftimmen, baß man

folgenbc gigur:

nidjt

fonbern -
;

fbiele. 3{. nun roünfdjt, »ic letber erft ber jtoci ©eiten fpäter etu^

tretenbe '

8
2 £act, bcfonberS beutltd) jebod) erft ber nod) fpätere erfte

£act beS legten SbeileS betoetft, bie im legten S?ei)j)iel angebeutete

©pielart; biernacb corrigire man baber bie 55e^eid)nung ber erften

©eiten, jumal bier Sßiel auf bie SBegleitungStoirfung antommt, unb
toenn t>terfeet aud) pag. 7 Sact 4 unb 5 m Setreff beS des etroaS

gebad)t unb ba§ (ärbaebte bebadjt Werben lann, möd)te biefer erften

92r. hieraus öielteidjt einiger beugen erfieben.

3n "Hie. 2, „Senn etroa« in bir leije ftortdjt" giebt bie 9J?ufi!

trofc be« „©etragen aber nidjt fd)le^enb" bem fefjr guten ©ebid)t

toon Stngg burd) ihre in Sd)tet jerfaüenbe | £actrb»tb.men einen

fleinen S3eigefd)macf »on Trivialität, »orauS fid) u. 31. folgenbe rüb,«

renb nai»e SeclamattonStoeife eutiuicfdt:
. A A A

4 1234 I 234 1 23 4 A

,,3d)
I
liebe biet) roie

|
man SKuftf, unb

|
rote man liebt bie

[
SRofe!"

Sie ferner 3J. oerbüten rotll, baß im 6. £acte bie ©ängerin as
ftatt g fingt, fobalb fie nur einige mnftfalifcb, e Sogif befirjt, roirb 35ie»

len unllar bleiben.

9co. 'S, „Salt unb fdjneibenb webt ber Sinb" fd)eint mir benn
bod) für biefe« „©djneibenbe" gar ju ftarf ju forgen inSenbmtgen roie:

4t

SRun benfe man ftdj aber ju biefen fdjneibenben Sonterbältniffen nod)

eine roomb'glid) jugleid) red)t ftarfe Stimme, roeldjcr bie a3erl)flid)tung

»orgefdjriefcen ift, ju foldjem £ond;ao8 nod) ba« barüber ftebenbe eis

Binjufügen ju müffen. SKuß ba nidjt jebeS red)t|d)affene Eonmufen»
iinb ein gröfteln in ben Obren erfaffen? gerner roaren bie Sorte
„Seinetwegen fdjb'ne« Sinb" bod) sieüeidjt eine Sieberbolung roertt),

Wenn aud) nur ju bem Stoecle, um biefer eifigen Stnterfälte ein

wenig Äaminfeuer entgegenjufe^en.

SRo. 4, „9cur einmal müdjt' idj bir nodj Jagen" ift eine« ber

beffern Sieber unb Würbe Sact 10 bie (Jorrectur beS Saß*a in g bie

9?r. nodj mebr beben.

9to. 5, „Sunfdj" fertigt alle brei ffierfe merfwürbig baftig bin»

tereinanber ab unb regt mebr als gewb'bnlid) Bon Sieuem ben Sunfdj
an, bie §erren Somboniften mödjten mitunter bod) wenigften« einige

geringe SecIamation«fenntniß befir^en, bamit bie toom Siebter nidjt

feiten reebt tief embfunbenen Xextt nid)t nur Älangmaterial junt

©tagen abgeben müffen.
9to. 6, „SSeilcben, freue bidj mit mir" giebt ein angenebmeS

©timmnngäbilb, wenn man bem äkiläjcn audj bin unb wieber eine

natürlidjere, einfadjere §armonifirung wüntdjen mödjte, Weil bie l^ier

»ertoenbete fdjon mä)X in bie Kategorie ber *ßum})etrofen gu gebüren

febeint; überbauet ift bie ©udjt nad) möglidjft rätbfelbaften barmo-

nifdjen ober oielmebr unbarmonifdjen gorbifd)en Snoten, für berert

SSfung fid) juweilen felbp ein Slleranber bebanfen mäcbte, jer^t redjt

fi?renb »erbreitet, unb erfd)eint oft ätmlid) ber ©efcbmaclsblaftrtbeit

eines überfättigten ©ourmanb«, beffen ©efdjmacfsneroen laum nod;

mit ber fedjäfacfien 3utbat ber Pfeffer- unb Sürj-^ortton rtnoer-

borbener SKenfdjentinber beijutommen ifi. — @...n. —



148

Neue Musikaien (Nova No. 2. 187 1,)

im Verlage von Fr. Kistner in Leipzig.

Besekirsky, Guillaume, Op. 6. Sarabanda pour Violon seul.

7i Sgr.

Gafle, Niels W., Op. 20. Sinfonie (No. 4, Bdur) f. Orchester.

Für Pianoforte und Violine eingerichtet von Fr. Hermann.
2 Thlr. 5 Sgr.

Mazzoni, Antonio, Solfeggien für eine Mittelstimme zu Solo-

und Chorgebrauch mit Begleitung des Pianoforte einge-

richtet von Julius Stern. Neue Folge. Eingeführt im Con-

servatorium der Musik in Berlin. Heft 1 u. 2. a 1 Thlr.

Heft 3. 25 Sgr.

Die Gesangpartie ohne Pianofortebegleitung

in einem Heft. 15 Sgr.

Dieselbe für eine tiefe Stimme eingerichtet von

Julius Stern. Heft 1 u. 2. a 1 Thlr. Heft 3. 25 Sgr.

Die Gesangpartie ohne Pianofortebegleitung

in einem Heft. 15 Sgr.

Raff, Joachim, Op. 153. Im Walde. Sinfonie (No. 3, Fdur.)

Für grosses Orchester. Partitur. 7 Thlr.

Für Orchester. 9 Thlr.

Ciavier-Auszug zu vier Händen v. Comp. 4 Thlr. 7JSgr.

von

Fr. Solle.

ÄjT Vierte Auflage. *£S
Preis: 2 Thlr. 12 Sgr.

Diese Vielinschule ist nicht nur die beliebteste aller

bis jetzt erschienenen, sondern auch die billigste.

Violinschüler sind oft wenig bemittelt, deshalb wird die

Schule auch in einzelnen Heften abgegeben, wobei das erste

Heft, welches fast doppelt so stark ist als jedes nachfolgende,

doch ebenfalls nur 12 Sgr. kostet.

Wichtig für Biümenvorstände.

In unserem Verlage erschien soeben:

Barbarossa.
Dramatisches Gedicht in einem Aufzuge

von

Julius Hein.

Musik von

Bernhard. Hopffer.
Die Kgl. General-Intendantur hat dieses schwung-

volle Festspiel, das von einer vortrefflichen Musik
höchst wirkungsvoll unterstützt wird, zur Aufführung

im Kgl. Opernhause am Tage des Friedensfestes

bestimmt.

fttttttttett Rege« $ttr ^etfenbttttfl Bereif.

Berlin. Ed. Bote & G. Bock (E. Bock).

Leipziger Theatersclmle.
Eröffnet am 17. April, gewährt bei vorzüglichen Lehr-

kräften umfassende Ausbildung für Oper und Schauspiel.
Ausführliche Prospecte. sind durch die Kahnt'sche Musik-
handlung zu beziehen sowie durch Hrn. Dr. Zop ff. Alle
Anmeldungen, Anfragen etc. bitte ich an Letzteren oder an
mich zu richten ; auch werden gute Pensionen nachgewiesen.

Fr. Deutschinger. Verläng. Kreuzstr. IIb. —

SS" Tür junge Ciavierspieler.

Goldenes

für die Jugend.

Sammlung von 223 der vorzüglichsten

Lieder, Opern- und Tanzmelodien

für das

componirt und bearbeitet von

AD. KLAWELL.
|

In vier Bänden. Pr. a 1 Thlr. 6 Ngr. ^»

m. Ausgabe für das Pianoforte zu vier Händen. Lief. 1.

& 25 Ngr. S
Ausgabe für das Pianoforte zu vier Händen u. Vio- ^St

line. Lief. 1. 1 Thlr.
/* Ausgabe für das Pianoforte zu zwei Händen und ^>
M Vio'ine. Lief. 1. 25 Ngr. ßjt

Ausgabe für eine Violine allein. Lief. 1. 10 Ngr.

v> In Leipzig durch, die Musikalienhandlung von -t.

j|
C. F. KAHNT, Neumarkt No. 16.

||

Acht Charakterstücke
für das

Pianoforte.

1. Rhapsodie. 2. In Walzerform. 3. Lied. 4. Impromptu.

5. Etüde. 6. Scherzo. 7. Toccata und Canon. 8. Prä-

ludium und Fuge.

Componirt und Ihrer Hoheit Prinzessin Marie Eduard,
Herzogin zu Sachsen, in Ehrerbietung gewidmet

von

W. Stade,
Herzoglich Sächsischem Hofkapellmeister.

Preis 2 Thaler.

Leipzig, Verlag von C. F. Kaimt.

Otuif *i>n Sturm unb Jtoppe (fl. DtnnöarM) in gdpjtfl.



Mvm &en 14. ^Cprif 1871.

Jton dielet 3«'f*"ft etfifcemt jebe äiSodie

1 Kummer uon 1 ober l'/j Bogen. 'Bretä

bc« 3at>rgange« (in 1 Banbe) 4*B ib!t.

3itfertton4getiübtcn bie jietttjeile 2 utgr.

Abonnement nehmen alle 'üoftämter, Sud}*,

OWuflfaiteti' unb SHiiltä-SmuMungen an.

* ä( Ii* * IPif Ii*

igerantroortlidier Mebacteur unb Verleger: iL. <f. <Ka()rtt in Ceip^uj.

JB. Pftnots in @t. Petersburg.

JlS. «tiriftoab * 10. Jiubö in *ßraa.

©rbrfitjtr fug in 3üricb, Safel u. St..©allen.

3b. Uaottiaan * fit», in 9lmfterbam.

16.

Sittatrtitar^igäier tait.

p. UllE(lttmann * Comp, ut 92ero*g)ort.

f. S^rotttnbad) in Sien,

©tbfttjn« * töslf in ühifdjau.

C Sdiäftr » llotttBi in 'JJfyilabelpbia.

3ii&alr: ©te ®egenij>art unt> bie Muftfer. (©filue.) — So r t efp onb en 5

(Seiojig. DreSben. Stuttgart. (galjburj.). — Steine 3 eitun g (£ageäge=

fcijicfjte. SBermifcSteä.)- — Krittföcr änjeiger. — änjeigen.

Sie ©cgeniuort unb öte iSftu)tfer.

(S(fjtu6.)

ßg ftnb fidjerltd) feine roftgen ©efübje geroefen, unter be»

nen ®lud nad) bem gtagfo ber „Stlcejte" nun an ber „2Jr*

miba" rüftig roeiter arbeiten mufjte, um fo rceniger, ba bie

Sßicciniften jubelten unb ber Soumalftreit eine faft unglaub«

Itd)e £eftigfett erlangte. Anfang Juli 1777 enblid) fonnten

bie groben beginnen; ber 2J!eifier ßanb in feinem breiunb*

ftebjtgften 2ebengjal)re. (sr fyarte mit biefer Oper ben ©oben

ber Slntife »erlaffen unb bag gelb ber SKomantif betreten, mar

aber trojjbem fo ftegegbemujjt, bafj er alle SBebenfen fetner

greunbe nieberjufcWagen rcujjte. (Sine im Sluguft beffelben 3at?»

reg an ttjn ergangene (sinlabung Pom neuerbauten ©calatbeater

in ilWatlanb), bag iljn für bie Sompofitton einer neuen ©rö'ff*

nunggoper ju gewinnen fudjte, roie« er jurücf, um feine gan^e

Sraft bem begonnenen äßerfe roibmen ju fönnen , unb am

23. September roarb bie „Slrmiba" jum erften Tlah aufge«

füfyrt. Die 2lufnaljme aar feb,r lau, aber eg geigte ftcb, ba«

gleite ©düdfal rote bei ber „2Ilcefte": bie „3Irmtba" mujjte

ftcb, if)r publicum erft gewinnen unb fa§te bann fefer balb um

fo feftere äöurjeln. Unb eg ift rcafer , grabe in biefer Oper

jlecft ber gange ®lud, ber reformatorifdje SDcuftfer in feiner

ganjen ®rofie unb @rb,abent)eü, ber unfehlbar ben ©ieg er*

tingen mujjte.

Der „Strmtba" folgte nod; bie „3pljtgente in Saurig",

unb tro£ beS erbitterten Stampfe« gemannen grabe biefe beiben

immer me^r Soben, bem Somponiften immer neue greunbe,

unb Ratten enblic^ einen folgen 3ulauf, bie erfiere in

14 Sßorftellungen 69,045 2i«re8, bie §roeite in gleicher

Bon 2luffül)rungen fogar 70,818 2». eintrug.

|

£rog aller geinbfd)aft, bie bem großen „3ufunftömufifer"

i

bamalä entgegen getragen mürbe, ift er aber nic^t ber Äe^er

! geworben, ber bem „©reiniget tfm" erlag, fonbern feine füt)ne

j

üluflebnung gegen Ungefdimact unb glac^^eit, gegen Slajtrtljett

unb $eucb,elei in ber Sunfi brang bureb, ju einer roirflictjen

Deformation beg Opernmefen*. Der t»al)rl)aft nationale Sern,

ber in feiner 3Äuftf ftedt, fitfjert feinem 9camen bie Unfterb«

;

Itdjfeit, unb feine SBerfe muffen jeben Qufyöm, ber ftcb, feine

gefunben ©inne für Sunft unb Sunftgenuf? beroab,rt |ut, beut

nod) ebenfo entjücfen roie jemals, unb roerben ib,n audi immer

entjücten, benn roabre ©djönftett bleibt eroig.

@o fämpfte Por b,unbert 3ib,ren fdjon bie beutfcfie Sunft

|
bie fremblanbifdje nteber, rote gleichzeitig beutfebe Sünjiler ben

;
Semeig führten, baf fte ben fremben burdjaug ebenbürtig, ja

i rool)l gar nod) überlegen feien.

SBoju aber biefer lange 9iücfbli<f ? — fönnten bie 2efer fcier

!
»ieUeicf)t Perrounbert fragen. Um ju jeigen, mte mir Bor fyun*

|

bert 3af>r«n juft auf bemfelben glecfe gercefen ftnb, rote Ijeute.

3ft e§ nid)t, menn mir biefe SSerbdltnip betrachten, als ob

mir mitten in bag ©etriebe ber 9ieujeit Hielten? SDian »er*

taufte bie tarnen unb Daten, unb man mirb feinen Unter»

fet/ieb finben.

2Bie fonnte eg aber fommen, baf; ein foleber, fafi in allen

feinen ®injelnb,eiten äb,nlicb,er Sompf ftd; nad) ljunbert 3ab,«n

nod) einmal mieberbolen fonnte?

®lucf blatte bie SKitte beg 2ebeng lange überfdjritten, als

er pr ®rfenntni§ burd)brang unb ben erften ©djrttt tb,at jum

Sefferen; er mar ein ©reis , alg er nod) mitten im Stampfe

ftanb, umteogt Bon bem braufenben gür unb SGBiber in ©acben

feiner SWuftf. „Sein feiner äftb,etifd)er £act unb geläuterter

®efd)macf, fagt ein geiftreidjer Sritifer, b,aben tb,n glücflid; an

ber flippe Porbeigebrad)t, ju meldjer jene an ftd) »ortrefflidjen

SDiajimen Perioden fonnten, roenn man ber $oefte unb ber



«Situation jebe JRüdftdjt auf bie gorberung ber OWuftf, welche
bocb auch in ber Oper als felbfifiänbige «unfi befielen mu£
offern gu muffen meinte." Unb er felbft fagt: ,,3<ä) wollte bte

äKuftf auf tfjre wahre Aufgabe iefd;ranfen, bie qSoejte gum 23e*

fmfe beS 3Iuöbrutfö ber Sorte unb ber Situation beS ©ebtcbts
gu bienen, olme bie £anblung burd) Nirornelle, ßterratben
nnb Gabengen gu unterbrechen; baS Snfirumentenfpiel feilte fid)

nach bem älfafe ber 28td)ti_gfeit ober ber Seibenfdjaft richten,

olme jenen fchneibenben Abfdimtt grotfdjen ber Arie unb bem
©efpräche gu geigen k."

(ES tft utcbt gu leugnen, baf aus biefen Sßorten gugleid)

ber SBerfianbeSmenfcb fpricht, bei bem bie Neflejion gar Jeidjt

baS geuer beS Schaffens überwuchern fann. ®lu<f mar ein

alter <Kann, unb bie SHeflection mufte gewtf oft eintreten, wo
ber OueU beS ©Raffen« niebt mehr in jugenblidjer gülle
fprubeln wollte. Nict-tS befto weniger aber liegt in biefen $tüu
etpien unb in beren äkrwirflicbung burd) ©lucf ber Keim gur
(Entmicflung eines wirtlichen muftfalifcfjen 2)ramaS. S)er Keim— benn ber erfte Schritt auf etner neuen Sahn fann fclbfi*

j

Perffänblid) noeb feine Sßoüenbung fein, (äs muf biefem Keime !

bie nacbiialtenbe, näl'renbe traft gugefübrt »erben, wenn aus !

iljm eine Slüttjen unb grüdite beroortreibenbe ^flange erwaebfen

foü. SDiefe Kraft aber blieb aus; eS fatib fid) fein Nachfolger,
|

ber bas SBerf ba aufgenommen bätte, wo eS ©lucf liegen laffen i

mufte, als ber Sob feinem Streben ein 3iel fegte.

SÖobl tft in gemiffem Sinne ber gentale [Dcogart ber (Erbe !

ber ©lucf'fcbeii £interla|Hnfd)aft geworben. 311 gemiffem Sinne,
benn baS ©lucf'fcbe ©runbprtnctp

, baf bie SRufif mit AuS*
fd)liefung alles SeiwerfeS ber $oefte gum Setiufe beS Aus*
bruefs ber Sorte unb ber Situation beS ®ebid)ts bienen muffe,
machte er nicht gu bem feinigen. SSermöge feiner munberbaren
Sßegabung nabm er Pon ben Italienern wie oon ben grau»
gofen was er brauchen fonnte, unb bilbete es in feiner SBetfe,

bie eben fo bod) über Allem ftanb, baf er immer — SWogart
blieb. (Er rcflecttrte nicht, fein ©enie lief ihn immer baS ©ute i

unb Neetze treffen, unb er bat in ber ©eftaltung ber S£;araf=

tere wie in ber mufifaltfchen 2)urchbilbung ftellenweiS aud; ©lud
weit überholt. Aber btefeS lialb unbewuf te fixere SBalten fernes

©eniuS bradite eS auch mit fid), baf er baS ©ange gwar ftets

im Auge behielt, im (Eingelnen ficb aber allen »orbanbenen
;

Serbältntffen bnrcbauS fügte. Nie orbnete er baS Sßor£)anbene i

ber Allgewalt einer bramatifdjen 3bee unter, wie ©lucf eS in
|

erfter Netl)e Verlangte, fonbern er mobifteirte feine innerfte i

Uebergeugung gar leicht aus ©efd'ffigfeit für feine Schwägerin
j

ober fonft Semanb. (Er war fid;er, baf trog ber geffeln, bie :

t^m ber Sibrettift anlegte unb bie er ntefet burebbrach, trog
'

ber langweiligen ©olfeggien unb SBrapourfunftftücfcben ber

„Königtn ber Nacht" bennod) — eine „3aubetflöte" entfieben

muffe. äJiogart'S gangeS Snnere ging roUftänbig in SWufif auf. !

35aS ©efül;lsleben beS iKenfcben ift nirgenbS in einer fo tief* I

innigen, eblen SBeife auSgefprodien als in feiner 2J?ufif; alle

SSanblungen beS ®emüt£)SlebenS weif er in feiner wunberbaren
Son)>rad;e flingen gu machen, unb baS ift ber unenbliche 3auber,
ber über feiner ewig fd;önen SDiuftf lagert, baS ift eS, was
ihm feine foSmopolitifche Sebeutung für bie gange gebilbete

SBelt giebt.

911S Sncuftfer ging 2>iogart über ©lucf hinaus, als £>ra*

matifer blieb er hinter ihm gurücf; aber bie ©onnenh6b>, gu

welcher SDcogart'S ©eniuS ihn getragen, blenbete feine 3P?itge=

noffen fo coUftanbig, baf fich auch nt<^t einer an ihn anfehjof.

©ie aüe wanbelten bie ausgetretenen Sahnen ber 3taliener,

häuften neue Stctenbünbef auf ben fchon thurmhohen OBacula»
turberg unb brachten felbftoerfidnblich bie Oper nicht einen Schritt
weiter. ©lucf'S *Principien eines wahren mufifalifchen J)rama'S
unter bentfetoev gähne waren »ollficinbig oergeffen.

So fonnte mit bem Stuftreten SHoffini'S bie italienifche

Oper gum gweiten SUcale bie Sühne überfdjwemmen unb bie

mufifalifche fiunft and) ber beutfdjeu Oper wieber abforbiren;
fein ®egengewtd)t war ba, um ben «Werblichen ßinfluf beS

neuitalieuifchen ©eflingelS gu paraliftren. 5Dem gottlichen Setcfot*

finne warf fich natürlich SllleS in bie 5lrme unb eS wieberholte

ftch, Was hunbert Jahre früher bagewefen : SDie S£)eutfd;en gingen
bei ben SBelfchen in bie Schule unb fch-rieben italienifuenbe

Opern. Sie waren auch barnach. S)aS publicum aber fühlte

fich nach t>«n entfeglichen ©rangfalen ber Napoleonifcben 3eit
wohl in biefer Atmosphäre, bie ihm ben blof en oberflächlichen

Sinnengenuf entgegenbrachte unb fonff nichts weiter »on ihm
Perlangte. 25er Schaben war natürlich ungeheuer. „£)enn man
gebe einem Oüenfchen eine Seit lang nid;tS als äTtilch unb füfe
grüßte gu effen, fo wirb er heraad) an ben fiärfern unb nahr=
haften Spetfen feinen ©efdimaef mehr finben, unb er wirb fie

auch nicht im Staube fein gu perbauen. @r wirb freilich fagen
•

was febabet mir biefeS, ich beftnbe mich »»hl unb leicht' —
gum Spagierengehen, baS glaube ich; « ferfuche aber einmal
fchmere Arbeiten beS ÄörperS gu unternehmen, unb er wirb
fehen, wie Biel er babei auSridjten fann. gbenfo bünft eS mid),

oerbält eS fich mit bem ©efühle beS 2Jlenfcben. SBenn es ein*

mal burd) jene weichliche unb finbifchc Nahrung gefchwäd)t ift,

fo wirb man babei Wohl am alleroergnügtefien fein tonnen;
aber man frage boch einen foldjen, ob er aud) fiarf genug fein

wirb, baS Unglücf, Womit ihm jebe ©tunbe brol)t, gu ertra*

gen, feften ©ntjchluf bartn gu faffen; unb ob er Kräfte genug
haben wirb, biefen auegufübren." 3ft eS nicht als ob 3. g. Neicbarbt
bieS mit befonberer Mucfftcht auf SRoffmt unb feine Nad)beter

gefchrieben hat? Unb boch war baran im 3ahre 1774, als

ber erfte Shetl ber Sßriefe eines aufmerffamen Neifenben erfchie*

nen, noch niebt gu benfen, unb er meinte nur baS neu auf«
taudjenbe Singfpiel.

J)od) genug baoon.

(SS ift hier Weber ber Ort noch cer Naum, bte ßntwief*
iung ber beutfdien 3bee in ber äJiufif weiter gu »erfolgen, wie
fie hier unb ba wieber auftauchte unb ber gaben immer wieber

abrif
.

Siele Saufieine würben hergugetragen, unb auch bie fo«

genannte grofe Oper, wie fie burd) 2fter;erbeer hetauSgebilbet
würbe unb fo Diele Nachtreter fanb, fonnte bie (sntwicflung

nicht aufhalten, fonbern warf nur neue ©d)laglid)ter auf ben
richtigen Sffieg.

2)ie hereingebrochene neue 3eit aber gemahnt uns mehr
benn je an ein (Einfehren in unfere eigene ^äuSlicbfeit , fie

forbert auch vtni, baf wir allen SrnfteS, 3eber an feinem
Orte, Seber nach feinen Kräften, bagu beitragen, ben inneren
Ausbau beS neuen ©ebäubeS »oflenben gu helfen. SBir hatten
eS ja fchon wieber fo herrlich weit gebracht in unfern Sagen.,

©ounob, ShontaS, Sßerbt unb fo mitunter mal ein 35eutfcher,

ber anftänbiger SBeife nicht gu umgeben war. Neue Sompo»
niften? 3a, fie nahmen fich alles (Mögliche gum Sorbilb, was
ba nach '^er Meinung ber TOobe wegen gtehen fonnte unb
giehen mufte. @S ging ihnen aber wie jenem jungen dichter,
ber gum Sßerleger fam unb ihm ein SSänbchen $oeften anbot.

„SBieberfornmen, hief eS, im näehften 3ahre etwa, wenn Sie



ftd) big babin üieüet^t burd) irgenb eine flcine ©cbrtft einen

«Kamen gemalt haben." — „Söürben ©ie biefe fleine ©ebrift,

mit bei ich mir einen 9Jamen machen foQ, »erlegen?" —
„<Kit greuben, fade 3t« 9iame bereite befannt wäre unb ®a*

rantien böte." —
3a, eg muft r>iel anberg »erben im neuen Meid), unb

jum großen Jbette liegt eg in ber £anb ber SWuftfer, baf eg

fo »erbe, ^öffentlich § ai *>k grofje Xonangeberin an ber ©eine

ihre 9toHe auggefpielt, unb bag roirb eben fo hoffentlich bann

bag Sewufjtfein fiärfen, baj? bag Siebäugeln mit bem gremben,

bag leibige Stacbmacben beffen, wag alg neue 2üobe ton bort«

her importirt mürbe, aufbore. SDie ©cbä^e im eigenen $aufe

ftnb fo überreid), ber 2öeg ift fo beutlid) gewidmet, bafj eg

nicht ferner hält, ttjn ju »erfolgen. 9tid)arb SBagner bat ihn

betreten unb »erfolgt ju einer Qnt, wo feine, gar feine 2tug*

ficht »orbanben mar, aud) nur ben geringfien (Erfolg bamit ju

erzielen. 2lber feine eifeme Sonfequenj fyat bemtefen, bafj er

boeb jum 3'* führt, fottte bieg aud) mit taufenb ©d)letern

»ergangen fein.

„3)en nimm bir jum Sorbilb, greunb," fagte ich, einem

tatentpollen jungen Dtanne, ber mit aller traft nad) bem

£bd)fien ringt in feiner fiunfi, „an tb,m lerne, nie $oefie unb

ÜÄuftf ging werben muffen jur 33erförperung eine« bramatifd)en

©toffeg."

„Um ©otteS willen! ©»rieb mir ton allen ©djrecfen beg
\

©eroiffenS, nur »on 3u?unftömuftf fprtd) mir nid)t!"

,,££)u' ich aud) gar nicht, greunb. £)ag ift ber $opan$,

ber bid) unb Siele febreeft, unb bod) fönnt ilir eud) ben ®r*

rungenfebaften nid)t entjieijen, bte wir bem fogenannten grofen

3ufunftgmufifer banfen haben. Sßag ift benn nun »on afl'

ben $ro»bejeit;ungen ber weifen Herren eingetroffen , bte ben
j

fritifdjen ©cepter führen unb mit £>onner«geroalt bag ®d)recf*

lid)fte »erfünbeten, bag ba fjereinbred'en muf)te über bie gött*

lid)e Xonfunft? SBagner ift feinen 2Beg gegangen, unbefüm«

mert um alleg ®efd)rei. äftacb g nad), greunb! »Jcidjt wte er

räuspert unb fpueft, nid)t, um mit einem fritifdjen Obergott

ju reben , wie er ftd) tubelog aual»otl burd) bie »erminberten

©eptimenaecorbe l)inburcbvoalät unb bie Obren ber £örer peinigt

unb bie ©timmen ber ©änger ruinirt. gübjft bu benn nid)t

bie ungeheure Säcberlirbfeit, bie barin liegt, eine Oper für 8er* I

lin ober Seipjig fd)reiben ju wollen? ©he fie angenommen

werben, ift baS $erfonat, für beffen ©timmmateriat bu fo

weiglid) geforgt f)attefi, ein anbereg, unb in Sregtau ober

Hamburg ober fonfiwo »ollenbg. Schreib' bu betne Oper, unb

wenn $m 21. beine Partie niebt fingen fann, bon, fo wirb'g

#err 23. tonnen. Äümmere bid) nid)t um eitel ®erebe, greunb,

fonbern lerne »on bem Sßiel»erfe|erten, rote man bie Sbelfieine

ber «Jßoefte in bie golbene gaffung ber Stbne bringt, bajj beibe

»ereint ju einem ftral)lenben SDiabem ftd) formen; lerne »on

t&m, wie man auf ©lucf'fcben $rinctpien mit ben gefammten

®rrungenfd)aften beg legten 3abrb,unbertg eine Oper t/erfietlt,

bie nid)t liebäugelt mit granjofen unb 3'<i'i ene™/ fonbern

bie aus bem überreichen SBorne ureigenen beutfd)en SBefeng ge«

fthöpft ifi. J)ann iji bie 3"funft bein, mein greunb, benn bu

geroinnft bie befien ®eifter ber ©egenroart; unb roer ben Seften

feiner &tit genug getb,an, ber \)at gelebt für alle j&titen."

W.

2lm 30. Tl'äti fanb ba§ alljäb,rticb iDteberfeb.renbe ®eroanbbau8»

concert $um Seften ber ülrmen flatt. 3ur Sluffiifirung war ®d)U-

mantt'« Oratorium „®a8 ^arabieä unb bie Sßeri" gettäblt roorben,

unb lagen bte @olt in ben §änben ber ©amen grau ^efcbja*
Seutner, grl. SOlüble, grl. grieblänber, grt. Sor^e,
grt. fiarfuntel foroie ber §§. ®ura, Webling unb äBeber.

SBäre eine friede SSeretnigung biefer fiünftler unb Sünftterinnen für

Siele anbere Sunftroetfe »on ber bet»orragenbfteit Sebeutung geroefen,

fo war fie bod) grabe t>ter, bei ber a5orfül)rung eine« 3 d)umanrt'id)en

Serie« ntd)t gans am ^larie. Seine SKufif »erlangt in bBberem

SDtaf3e im Vortrag Seele, tteffte ungelünftelte ©mpfinbung als bte

@d)umann'8, be8 IKeifterS, ber in feinen Z'ömn ftcb felbff, fein gan>

je§ @emüt£)8lebett gab, ber befonberä feine ©efangroerle mit feinem

§erj6lute febuf. ®er biefeS ©mpfinbunggleben toab,rt)aft wei^eöoll bar»

fieHenbe SBortrag war nun bei ber in Siebe ftefjenben iluffitbrung leiber

mein fad) ju »ermiffen. 9camentltd) War bebauern, bafj man

l

grau 5ße]'d)ta»Seuttier ?u einer aufgäbe genötlugt hatte, roeldje

fie roebl mit geroolmteitt (Slanje, ni*t aber mit bem notbroenbigen

SBerftänbntg interpretirte. SBaS fie gab, war me^r eine OpernroKe
als ©cbumann'id)er ©eift, wenn man fonft aud) Wie gefagt bie als

! Soloraturfängerin graberoegS unübertrefiltdje Sünftlerin hier eben«

fall« feEir toobl roiebererfannte. ffliebr ober weniger liegen nad) biefer

©ette mit 2lu§nabme ihrer fonfiigen £reffltdjfeit übrigen« alle üKit«

wirfenben ju wün|"d)en übrig mit etnjiger SluSnahme be« §rn. ©ura,
ber eine Seiftung gab, bie nabeju als ibeal bejeiebnet Werben mug.
§ier War ©eele unb Slbet ber (ämpfinbung, »ereint mit innigem 33er»

I ftänbntfi beffen, Was ber Somponift wollte. Unbegreiflich bagegen

War mir bei einem fonft fo hocfiftehenben fünfte Wie §rn. Sßeb«
ling bie, einer fo bureb unb burd) gefunben Diatur wie @d)umann
gegenüber fo wiberftrebenbe Sentimentalität, wie fie bteSmal in feinem

wenn aud) fonft forgfältig nüancirten Vortrage »orherrfd)te. — Sie
Sbb're lüften ihre Aufgabe im ©anjen befriebigenb , ba« Ord)efter

i
bagegen ließ befonberS in Sejug auf Vortrag unb geinbeit ber ^hra«
ftrnng, für bie wettberühmte ©ewanbhauscapetle wenigfteuS, gar 93ian»

d)eS ju Wünfdjen übrig. — gg. Otto.

|

3lm l)iefigen ©tabttbeater Würben näd)fi ber bereits ©. 127 er*

Wähnten äöieberaufnahme beS „Sobengrin" in legtet 3eit gegeben:

Sie neue Oper „SornröScben" »on Sangert »iermal, unb außerbem

je einmal „Sie SJieifterfinger*', „greifdjüß" unb „Ejar unb 3tmmcr-
mann". äBegen »eiligen Siangeis einer Opernfoubrette fdbetnen 3Ko»

jart'fd)« Opern ganj bom 9tepertoif »erfdjwunben ju fein, benn für

ben 22. ». 9Jc. febeint man jum legten SKale ben »ergeblid)en Ser»

fud) gemacht ju haben, mit ber jetzigen ^offenfoubrette bie „(Sntfüb-

rung" ansufefcen, mit beren Münbtgung baS publicum nun bereits

feit bem 15. gebruar genarrt wirb. äluS weldkn hinter ben ©arbinen

fptelenben ©rünben, baS wiffen bie Sheatergötter wabrfcbeinlid) felbft

nicht einmal. @S ift baber fein Sunber, wenn ftd) bie fueftgen

Slätter in ftarten Vorwürfen über immer unerflärltchere *pian» unb
©Bftemloftgfett ber Siegte ergehen, ©o würbe j. Sö. in „ffijar unb
3immermann" fürälid) ber (Sjar nicht unferem Ir^rifc^en Sarptontfien

§rn. ©d)tnibt getaffen, welcher mit feinem f»mpatbifd?en Organ
im leichteren lörifdjen ©enre ganj £refftid)e8 letftet, fonbern unferem

erften Sartiton §rn. ®ura aufgebürbet, anftatt Se^terem »iel beben«

tungSbotlere Aufgaben Wie Son Suan, Meiling :c. ju übertragen, in

benen ftd) feine berborragenben SSorjüge in ganj anberem ©rabe ju

entfalten »ermügen. Unb fo ließe fid) nod) fo raandjeS fdjroer j«
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©rflärenbe regiftriren. 3u „?ohengrin" »erfucbte fich gtl. Söffe,

meiere fonft trefe ihrer fronen Stimme bisher nod) nic^t »iel fünftterifche

«Momente ju Sage P förbern »ermocht hatte, mit überrafebenbem

©lücf. gehlt il)r aud) im ©efang tote ©biet tteet? StKancfeeS ju ab«

gerunbeteren Setfiungen unb ju l)inreichenber3bealifirung, fo sengte bed)

i^re Siebergabe ber (Slfa Ben einer fo feelen« unb liebevollen ®urd>

bringung biefer Aufgabe, baß fie baS ftarlgefüttte £au8 mit 3te<ht

p ben Wärmften Seireifen »on Aufmunterung Einriß, wie überhaupt

bie ganje Scrftetluug mit Ausnahme beS »erhängmßeolten ©ebbe!»

d)orS im jtoeiten Stete unb ber öfters etwas weinerlichen ©efangma-

nier unterer Drtrub, fowohl was bie ©amen Söffe unb Sore"e als

aud) bie ©roß, ©uro, Stolo» unb ©fcrte betrifft, eine nament-

lieb, in ber AnhtnftSfcene beS erften Stets unb ben ©netten beS jweiten

unb britten ganj treffliche ju nennen war. dagegen War bie am 28.

»erfudjte Sieberaufnahme ber „ÜJieifterfhtger" ein siemlid) »erWtfcbteS

Slbbilb früherer SorfteHungen, unb wirb eS febr tüchtiger Slabierbroben

becürfen, um bie frühere £>öbe einigermaßen toieberpgewinnen.

„greifefeüis" enbltd) mußte wieber einmal al« gutmütiger Sücfeitbüßer

aushelfen. §r. 3tcblhtg jäb,lt ben 2>!ar p feinen beften Partien

unb bot ganj Auf geseidmeteS, beggleidjen ercelltrte §r. firolo» al«

Sagbar, grl. 3H ab Ii neebt war bagegen siemlid) unwohl unb

grl. ißreuß »ermochte ftd) mit Aufnahme nat» cefetten ©toiels räum

ju behausten. Semenfalls hat bie ©treetten eine Ahnung babon,

Wie jiart fie aümählig immer mehr bie ©ebulb unb ©rbittsrung beS

publicum« baturtf) herauSforbert, baß fie es ntd)t einmal ber SJiühe

Werth halt, eine erträgliche Dbentfoubrette p engagiren, unb nod)

baju fo woblberwenbbare biSbonible Sr^fte roie tte ©amen Küble

unb «Stürmer unbeschäftigt läßt. — Säferenb ber ganjen Sharwod)e

barf hier befanntlid) feine ©beatetoorftetteng ftattfinben. ©iefe Seit

rourbe gutem SBernebmen nad) baju beimißt, in ben „2Jieifterftngera"

alte bisher gemalten @cbmtte nad^uftubiren, unb jtear als »orläu«

fige SBorbereitung p ber (£nbe beS ©ommerS brojectirten Sagner*

Sodje. — §
Sreäben.

©eifttid)e SKufif auf führuug beS sjtiebei'fcfcert Ser*

ein« aus Seidig am 26. SOtärj. — Sie fdjon in früberen Sab,ren

ber Sölner Stttännergefangbetein eS unternahm, ©efangreifen ju ma»

djen, ja fogar eine gahrt über ben Sanal roagte, um in (Snglanb

bie beutfdjen Seifen mit beutfdjer traft in »ortrefflidjer Ausführung

SU ©ebör ju bringen, um »on bort nnnugefrönt in bie §eimath p»

rüdpfehren, fo blatte es and) ber bon §rn. $rof .
3t i e b e 1 in Seidig

gegrünbete ©efangoerein unternommen, bem ®resbner publicum in

einer Sftetbe geiftlidjer ©cfänge eine $vobe feiner fiunftfertigfeit p
geben. <S8 erfreut fidj biefer herein fdjon fett Sauren eines großen

8iufeS, unb baS Unternehmen war um fo »erbienfttidier, als es einem

milben ßtoede galt, p beffen Unterftü^ung jelbft baS ©irectorium

ber Sei»stg=®reSbner <5ifenbabn bie §anb liefe, inbem es bem Serein

mit fo jal)lretd)en 2)ittgliebetn unentgeltliche gafert gewährte, ©er

SBerein befiljt h»*P fchö^enStterthe (Sigenfdjaften, ja ganj einige

«Borjüge. @r ift ftarf unb jahlreidh bon toirtlid; ftngenben Gräften

beitreten; er heftet frifdje, gefunbe ©timmen, boi",üglich im Sopran

unb Saß; er fetjt in ben »erfdnebenen ©timmen bräcis unb in pleno

nicht saghaft unb nicht fcfeücbtent ein, fobaß bie »erfchiebenen Sintritte

ber ©timmen einen gan$ »ortrcfflichen (äinbruet machen, ©obann

faricht er bie ©entwerte beuttich aus; er intonirt rein; er ift im

Vortrag, im Sin- unb äbfchroellen beS SoneS ganj auSgejeichnet ge-

fehult, fobaß fict> baS änbßren ju einem toahren ©enuß geftaltet.

©er <5tw iftüberhaubt in einer bie fdjönfte Slangttirfung fid)ernben

Seife sufammengefetjt unb bie einsetnen ©timmen für ben Shorge»

fang trefflich gefcbult: f-.e s«Sen ü6el(ltt s °aen unb fräfttgen Son,

niemals Uebertreibung beffelben. ©ieS ift als ein befonberS fettener

SBorjug beS £enor unb Saß h«»orjuheben. ©ie Senoriften nament«

lieh glauben fonji immer bem alten ©brndie tenor tenet tonum

baburd; gerecht roerben su muffen, baß fte recht tüchtig in« 3eug

gehn, mag ber £cn an ftd) tlingen wie er will, Wenn er nur ber

9?ote entflicht. §iertoon roar bei unfern (Säften nichts su bemerfen:

bie a)(ännevfiimmen befleißigten ftch, roie bie ©amen, ber größten ©on-

fchönheit. ©ie 9!uancirungen beS SortrageS erfolgten mit einer fol*

djen ©inhettlid)£eit unb in einer bem ©eifte ber Sombofitton fo febr

entffcrecbenben Seife ausgeführt, baß man barin ebenfofehr ben ©eift

unb baS ©trectionStalent beS ©irigenten als bie treue Eingebung

ber SKitglieber beS SereinS ertennen mußte, ©em Programm Waren

lurje 9cotisen über bie Som^oniften ber ausgeführten ©efänge beige*

geben, gwei Shöre con OrlanbuS 2affuS machten ben ätnfang, öon

benen ber $Weite: „Ueber'S ©ebirg SDiaria geht" jebenjalls benSor«

Sug »erbient. ©S folgten bie 3mbroperien bon ^Saleftrtna, bei wel»

chen bie Antwort jebeSmal aus ber ÄubBel ber grauentirche gegeben

Würbe, WaS einen »orsüglicfeen Sffect ersiette. Son auSgeseichneter

Sirfung waren bie Shb're »on ©tobäuS unb Sccarb, unb ein Seh>

nachtslieb »on !)3rätoriuS. 3u letzterem hörten wir ein @olo«Guartett,

baS in feiner Sntonation unb bem Sortrag fo tabelloS war, baß aud)

baS feinfie £% nicht bie leifefte ©djwantung ternommen haben wirb.

StTtit tiefet Samte unb innigem ©efübt trug grl. (Slot übe Süfühle

»om Seitjigec ©tabttheater jwei geiftliche äBelobien »on S. granet

»or, »on Welchen bie sweite: „©et nur ftiü" großen (ämbruet aus-

übte. Bon ben altböhmifchen ©efängen ift ber gelbgefang ber ©a«

bottten-ganj originell burd) feine rhhthmtfchen SRücIungen, bei wel*

d)en burch bie genaue Seobachtung be« ©erteS fehr oft ber üftachbrud

auf leichte ©atttheile fällt unb baburch ein charatteriftifches äfterfmal

erhalt, ©er sweite ,,©ie ©ngel unb bie §irten" ift »on Sftiebet fehr

effectbotl harmoniftrt. „9J(itten wir im Sehen fmb" »on 5ßeter Eor«

neliuS für iKämtergefang, bei welchem aber wahrfcheinlidj ber hohen

©enorlage Wegen aud) grauenftimmen mit »erwenbet würben,

machte ebenfalls einen Weihebollen unb fchönen ©nbruet, beSgletchen

ber Sh^ aus „*ßauluS": „Sie lieblich finb beine Seien". Unter*

ftügt würbe baS Soncert »on mehreren ©olobot trägen, gr. ©rü|=

machet fbiclte eine Arie »on Sadj, bie burd) feinen fd)önen ©on

unb innigen Sortrag ergreifenben ©inbruet jurüctließ. 2lud) ein älbagio

»on 3Jie^ war »on guter Sirfung. §oforganift SKerfel begann

mit einer ©occata »onSadj unb fbielte nod) ein fechSftimmigeS Et)o-

ral»orf»iel „2tuS tiefer Stoth" »on Sad). — SBiögen bie lieben ©äfte aus

Seidig unferen ©anf hinnehmen unb in einer SahreSseit wieberfebren,

in welcher eine größere Setheiligung »on ©eiten beS ^ublicumS ju

erwarten fein bürfte, benn ber erfte fdjöne grüh!ingS«@onntag hatte

©aufenbe in baS greie gelocft unb fomit bie allgemeine ©feeünabme

gefchmälett. —
j

Stuttgart.

|
(Sin muftfalifcheS (Sreigniß ho' fi* b« «"8 sugetragen: nach

i jahrelangem 3ögern entfd?toß fid) bie Sirection ber Abonnement»

concerte Schümann' S fünffäljige @9m»honie bem publicum

»orsuführen — fie hat bamit einen h°hen Soften aus ihrem ©chulb-

buch geftrichen. (Sin großer ©h«' ber Suhörerfchaft »erhielt ftd) su

bem großartigen Serfe halb fd)üd)tern, halh erftaunt: man fühlte

»ielleid)t, baß man einem großen ©eniuS gegenüberftehe, aber matt

begriff ihn noch nicht, weit bisher hier fo wenig bafür gethan Würbe,

baS Serftänbniß für bie neuere SJticbtwtg ju werfen unb auS$ubilben.

Samit Witt ich fetneSWegS fagen, baß bie ©bmbhonie, namentlich bei

ihrer Sieberholung (am 21. 2Jiärj) nicht einen für hteftge »erhält«

j

niffe hebeutenben ©rfolg gehabt hätte. §ier werben überbautet Ors

I djefterwerfe Wenig abblaubirt. 9cur bei ©oloborträgen, jumal wenn.
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unfere £t)eater)nrajeffmtieit , Ben benett bie meiften Sjedünnen finb,

fcöhnttfche ober mtgarifche SRatiortallteber, 3obler, Sd;naberhüpfeln ober

bergleichen werthbolle <Sreignifje — womöglich in Nationaltracht !
—

fütgen, Bennag fid) ba« publicum au,« {einer bleiernen Spat^ie ju

ergeben unb applaubirt Wüthenb. 29er ift aber baran Scbuib, ba«

Publicum ober biejenigen, Welche bie (SEoncertprcgramme jufamtnen«

ftetlen? — SBaS bie Ausführung ber Sßmphonie betrifft, fo ging

Alles o£rae Wefentltcbe Störung unter Abert'ä ebenfo umftd)ttger

als feuriger, in bie Sntentionen Schumann'« eingebettber Leitung

»on Statten. Srmfd^ti bent tiefernften grave religioso unb bem

legten Sage hätte eine etwa« längere Paufe gemacht »erben follen:

Wenn man an? bem (traurigen ©unEel tiefer ©rafcgewölbe ur.tnittel-

6ar heraustritt in bie grelle §elle ber fonnigen, belebten Straßen, fo

Wirb ba« äuge geblenbet unb fann ben (Jontraft nicht ertragen. SJJit

ben Sempi bin ich im Allgemeinen einoerftanben, big auf ben legten

Sag, ber mir auf Soften ber ©eutlicbEett unb ©urchfichtigEeit etwas

übereilt borfam. — §offen roir mit 3u»erfteht, baß in ber nää)ften

Saifon fid) ber neue freie ®eift bei fünft noch entfebiebener Salm
breche, al« e« leiber in ber nun balb abgelaufenen bis jegt ber gall

gercefen ift. Sa« man tfutt, muß man »oll unb ganj thun: ein

jfchwanEeS, jWeifelnbcS Salben ift b.ier ant äBenigften angebracht, gort

mit ben alten Sinbpaintner'fchen ©ratitionen; es> muß ju einer Un»

rnöglichEeit Werben, ein Statt au« ber „heimlichen (Sbe" ober Sehn-

liehe«, wa« mit feinem albernen ©ert um 2Jiitleib fleht, auf bem Pro-

gramm ber Abonnementconcerte $u fiuben. 3ft berat bie neuere ©e=

fangliteratur Bon Schubert an bi« Sifjt fo arm? — 3cod) Imbe ich ber

im legten Soncerte junt erften ÜDiale aufgeführten geftcuBerture

„griebenSfeier" üon Steine de ju gebenfen. ©er laue Seifall, wet»

eher ber Oubertme trog ihrer g^Senäßlieit folgte, beruht auf bel-

oben gerügten SchWerfätligEeit unb UnEemitniß bes Publicum«, ju

benen fich noch eine gerriffe Snbifferenj für alles Sccue in ber fiunft

gefeilt, ©iefem 3nbifferenti«mu« mit aller (Snergie ben Srieg ju

erflären, foHte bie höchfte Aufgabe urtierer einflußreichen fiünfiler unb

ber treffe fein.

Auch bie legte Cammer mit fif foiree brachte eine KoBität:

eine Sonate in Abur oon 33?. Speibel, welche ber Sompottift unter

lebhaftem Setfall interprerirte. ©iefe Sonate macht einen noblen Sin«

bruet unb empfiehlt fich hefonberS burch ihre gefchliffene gorm, burch

tntereffante §armoni! unb claoiermäßige Sehanblung
,

roelch' legtere

fte ju einem banEbaren SBortraggftüd madjte. äflandjen Themen fehlt

freilich Eraftbolle UrfprünglichEeit, — fte fließen mehr anfpruchslo«

unb einfach, oft ju einfach tahin, wie j. S. ba« elfte Z^nna beS

erften Sage«, ©agegen ift ba« Sdjerjo nach gorm unb Snhalt burch-

gängig Bon anmuthenber Sirfung. ©aS traumhaft grübelnbe Abagto

ifi Bon bramatifchem Reifte angehaucht unb erhebt fich su ErattBoHe»

rem AuSbrucEe al« bie übrigen Säge. Speibel h flt nicht nur mit

feinem ',bei Sahnt in Seipäig erfdüenenen) SlaBiertrio bewiefen, baß er

ein tüchtiger, gebilbeter SJfuftter ift, ber über einen reichen Scfjag

mufiEalifchen SBiffenS gebietet: auch in biefem neuen Obus ift er ber

freiheitlicheren muftfalifchen Anfdjauung treu geblieben; er hat fich

bamit ba« nicht ju uuterfchä'genbe Serbienft erworben, abermal« bei

ber Ausbreitung ber neuen Sunft mit Srfolg mitgeroirEt ju ^oEsen.

©e«gleichen hat Speibel auch alS&hrer fchon fct>öne Mefultate erjielt.

3n ber legten Aufführung be« Orcheflerberein« j. S3. tyiüt ich roieber

eine feiner Schülerinnen, grau Serghoff, welche mit einem Xxio

fcon §ummel unb bem Smotl-Scheiäo bon Shcbin proben frönen

Stnfchlage«, burchbilbeter SechniE unb — Wa« am 3fteiften herborju-

hehen ift— burchgeiftigter Sluffaffung ablegte. 2öir machen bie ©irection

ber 3lbonnement«ccncerte auf btefeS neue Salent aufmerEfam. —

©oljtiurg.

2lm 25. Wäri Sfi-chm. brachte ©raf Söittgenftein Bor einem

äahlreichen ausgewählten Äreife bie »Ott ihm für äRäniierchor, Xenor-
unb ält=Soli, Slat-ier unb §arfe combonirten Scenett aus ber

„grithjof Sfage" »cn Segner ju föehör. ©a« SBerE jerfällt in

brei £f>eile: „grithjof« glurht", „©er «bfdneb" unb ,,3ngeborg'«

filage". (SS jetgt jebenfalls BonSKuth, nach ber getft» unb fd)Wung-
Botlen Sompofition Bon 3Kar Sruch ftdj an bemfelben Vorwurf ju

Berjuchen, unb man tann ba« Streben, barin etwa« Wene« $u fchaffen,

nur lobenb anerlcnnett. Ditt oiclem Sntereffe »erfolgten wir bie

Scmbofttion, Welche einen eigenen 2ßeg eiu.iitfchlagen fudjt, unb unter

bie recitirenbe SDiufiEgattung eingereiht werben Eaun. grl. SaSbari
fang bie Slltbartie mit Bielem SBerfiäntniffe unb wußte ben oft fet>r

fchwierigen Sutonationeit gerecht ju werben; aud) §r. §uber führte

feinen gleichfall« fchwierigen unb anftrengettben Part glänjetib burch,

unb Berftanb e« auch, in bie §ärten ber ©tffonanjen 2Beid;hcit unb
©efügigleit *u bringen; beibe Soliften Würben burch lebhafte S3eifall«=

bejeugungen auSgejcidinet. Such bie ^iebertafel hielt fid> wader unb
brachte bie einjelneu bramatifch gehaltenen Stelleu ?ur Bollen ©eltung;

§r. Dr. S tigler führte bie nicht leichte SlaBierbegleitttng al« tüd)=

tiger pianift Borjüglid; burd;. Snfonberbeit abet müffett wir ber

Bortrefflichen Jparienbeglettung erwähnen, weldje mit Bezüglicher

Äenntniß beS SnftiumenteS behanbelt, Bon ber faif. SammerBtrtuofin

©räfinSfjaur mit oirtuofer 'Dieifterfchaft roiebergegebett würbe. — ®ie

Sombofition an fich jeigt ein gernhalten Bon fchablonenmäßiger Somco»
fttionsweife gewöhnlicher ©ilettanten unb ein lobenswertes 3tingen

nach Originalität, wobei bem Somboniften wohl bie SBerfe Sdju«

mann'« Bcrgefchwcbt haben mögen. 5Mr glauben jebod) im Sntercffe

ber Sunft unb be« jebenfalls begabten Somboniften bemerEcn sn muffen,

baß, Wenn biefem anertennen«werthen Streben noch bie filarheit ber

gorm unb ba« Stubium älterer äJcetfter ftdj anjdjließen Wirb, ber

Sombonift be' Scenen au« ber „gritbjofg*Sage" gewiß noch recht

Biel ©Utes unb Schönes ju Sage jörbern wirb. Slußerbem fang

Scmteffe £ebroig ©atterfcurg nod): „Stille Siebe" oon Schu«
mann, grl. Sa Spart ,,©ie Socfung" Bon ©effauer, unD grau ©räfin

Sbaur trug eine Phantafie über ä»cenbel«fohn'« „Sommernacht«,
träum" auf ber Pefcallmrfe Bor. £ßir Eönnen nur bebauern, baß man
fo feiten ©elegeitheit hat, ba« bejaubernbe Spiel ber grau ©räfin

Spaur, welche woi)l bie erfte oparfenbirtuofin ©euticblanbS ift, be«

Wunbern ju Eönnen, benn bie ücrjüglidtie SedmiE unb Poefie ihres

herrlichen Spiele« bürfte Eaum ihre« ©letchen finben. —
•21m 27. Sliärj 9?achmittag« fanb im Sanbtaggfaalc be« Shiemfee»

hofeS eine 8{eprife beS üJ.enbelSfohn'icben Oratorium« „Elia«" mit

einigen SSeränoerungen in ben perfonen, Welche Soloparte übernom«

men hatten, ftatt; fo hatte ftatt ber erErauEten grau Dr. 23ach«2>car|ch«

ner grl. Sibi Sern hol b ben Slltpatt, unb für grl. Ott grl.

SmercjeE bie Sopranfoli be« Snaben übernommen. 3m ©anjen

geftaltete fich bie Sßicberholitng beS SSerEe«, an Welchem einige paf=

fenbe, Weber ben Sinn ber §anblung noch ben gluß bei- SDcuftE ftö«

renbe fürsungeu Borgenommen Worben waren, faft ju einer noch

fdjwungB olleren unb präciferen Aufführung, al« bie erfte e« gewefen.

Sorjüglich Waren e« bie Soliften, welche ihre Parte jnr Ootteu ©el-

tung brachten; Jpr. Strehlen fang mit einer Sraft unb SuSbauer,

bie ihm reichen sßeifall einbrachte; auch §r. §uber war bei befon-

bers günftiger ©ispofttiou, wußte bie 33orjüge feine« fchönen Ihri«

fdjen Senor« Elug ju benugen unb erntete auch Berbieuten Seifall,

grl. Sibi Sernholb fang ben Altpart mit »armer (Stnpfinbung,

richtiger Sfcuancirung unb Eräftigem AuSbrucfe unb jeigte, baß fte im

Sefige einer recht Elangbollen Altftimme ift; grl. Smercje! fang

bie Partie be« Änaben recht jart unb innig, fowie auch grau A«pöc£
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bie ©oli mit ihrer lieblichen, frifcben ©timme Wieber reijenb pm
Vortrage braute. SSon tabellofer Reinheit unb ec^t bramatifcber gar*

bung obet War bie Seiftung bet (Jomteffe Hebwig ©atterbnrg,

baS ,,§eilig" fang biefelbe mit einer ©efüblätiefe unb Slarbeit, wie

btefe ©teile taum frönet gebaut werben lann; bei; anbaltenbe 33ei«

fall«fturm, ber biefem Vortrage folgte, War ber lebbajtefte äkweis

beS überwältigenben (SinbrucfeS , welchen biefelbe auf bie gefammte

3ul)öi'erfcbaft ausübte. Sie Sbb're fowie ber ortheftrale Sbeil beS

SerfeS waren ebenfalls borjüglicb, bie funftoerftänbige artiftifrfje Sei»

tung beS §rn. Sir. Dr. 58 a cb, bat burch bie in allen Stetten getan«

gene Aufführung einen glänjenben ©ieg errungen, inbem biefelbe p
ben »orpgltcbfien gejäblt »erben fann, welche feit bem ©eftanbe beS

aKosaiternnS ftattfanbeu. Sa« sablretd) »erfammelte publicum harrte

and) ungeachtet ber trobifcben $it$t bis pm ©cbtaffe au«, unb jeigte

bterburch, welches Sntereffe es an biefer gelungenen Aufführung nahm. —

kleine Beitung.

dagssgrsrjjirljtB.

^upljrurtgctt.

S3 erlin. am 31. Wdvi Sacb'S 2)?attbäuSbaffion unt> am 7.

©raun'S „Sob 3efu", beibe burd) bie ©ingafabemie, berfelbe ^Berliner

Sob 3efu am 5. burd) ben fogen. Scbn'eiber'fcben Verein unb am
7. (alfo p gleicher 3eit mit ber Singatabemie) burch ben Schnöbf'fchen

Verein. —
^Bremen. Am 28. b. 2Ä. elfte« priöatconcert mit grl. Regan

unb §ra. Sacobfobn: Sroica, Arie aus ber „Schöpfung', Sruch'S

Sßioltnconcert, Scberso aus bem „©ommernachtstraum", ©icilienne

»on ißergolefe, Sliie »on Sotti :c. —
SBreSlau. Auphvung ber Soncertcabelle pm 33eften ihres

Sirigenten S. Süftner (jur geit in grantreich eingebogen): grtebenS*

feierfefiouoerture »on Reinette, ©bohr'« ©efangfcene unb Saranteile

toon SSieurtembS (O. Siiftner), „SBallenftein'S Sager" bon Rheinber-

ger, Cubeiture prOber „Sie §unnenfchlacht" bonSerthotb unb

&eetbo»en'S achte @»m»bonie. —
Sränn. Sie legten Aufführungen beS SMufifbereinS brachten

©dmmann'S „parabieS unb fperi" unb „Ser Rofe Pilgerfahrt" mit

grl. Sönig, grl. SBoblmutb, Obemf. geltet :c. —
Sajfel. 3m fechften Soncert ber Hofcabelle tarnen pr Aus-

führung: Seber'S DuBerture pm „Seherrfcher ber ©eifler", Ah
perfido Bon Seetboben (grau ©oltan«), Sieber bon SSrabmS unb

©chumann (Dr. Srücfl), 2JienbelSfohn'S Violmconcert (Soncertmftr.

Sibplinger), Rottum» für Horn bon Reinecfe (©chormann)
unb ©chumann'S Sbur*©»mbbonie. —

(Shemni^. Am Sbarfreitag brachte Sftufitb. Sb. Schncibcr

in ber ©t. 3acobtirdie mit folgenben Kräften: grl. 9)c. ©ugfcbe»
bauch, §rn. Sb.@<bmtbt bom ©tabttheater p Seidig, ber ©rag«

alabemie unb bem Sirchenchor, bem Berftärtten ©tabtmuftfcorbS unb

Hrn. Sammermufita« 31. §anlel (§arfe) aus Seffau p ©ebbr:

faffacaglia »cn SSach-Sffer, Sirchenarie Bon ©trabella, Arie aus

„Paulus" ,,©ott fei mir gnäbig" Bon ÜJfenbelSiofm, unb „(Sin beut-

fches Requiem" für ©olo, Shor unb Orchefter Bon SSrahmS. —
6öln. Slm 2. getjntee ©ürsenithconcert mit ben Sängerinnen

gailner unb SBofj aus »ertin, ben £§. Senner aus Saffel unb

@d)ul£e aus Hamburg: 5|5aulu8ouberture, Tenebrae factae bon

§ahbn, äJcojart'S Requiem unb >8eetfeo»en'S SmoüfBmbhonie. — Sa-

felbft firtbet mährenb ber *)3fingfttage baS nächfte nteberrheinifche

«Kufiff e ft mit folgenbem Programm ftatt: am erften Sage Ouoerture

bon Reinecf e, Prolog, SBach'S Santate „(Sin' fefte ©urg", „SSraelS Sie»

geSgefang" »on filier unb SBeethooeu'S „Neunte", am peiten Sage

§anbel'S „3ofua", unb am britten außer einer noch näher p be*

ftimmenben ©hmbhonie SBortrage bon Soachim, ©toefhaufen

u. a. betheiligten ©oliften. —
Sarmftabt. Sie am 4. im ©oftheater pm Seften ber im

gelbe »ertbunbeten unb erfranften Ärieger ftattgefunbene aJiuP-äuf-

führung hatte [ich in lünftlerifcher Wie »ecuniärer Seiiehung eines

onfjerorbentlichen Erfolges p erfreuen. Ser ©rogherjog wohnte ber-

felben bon Snfang bis p @nbe bei. Ser §elb beS abenbs war

auguft SSBilheltnj. Set feinem ©rfcheinen mit einem lang anhal-

tenben Slbplaufe begrüßt, wußte er baS Slubttorium burch feine 23ßie-

bergabe beS Öeethobcn'ichen SoncerteS fowte beS bon ihm orcheftrirten

2fbenbliebeS bon R. Schümann, bas wieberholt werben mußte, in

wahre Srjtafe p berfe^en. §r. ^ofcabetlm. SieSbabba überreichte bem
!

jungen Sünftler pm ©chlnfj im SJamen beS OrchefterS einen Sor»

j

beerhanj. —
i Sorbrecht. 3m britten fogen. Samenconcert mit g r. ©rüg»

ma eher unb grau Salter»©trau§ würbe außer ©chumann'S
i SßtolonceHconcett feltfamerweife eine ©hmbhonie Bon — Reiffiger

!

aufgemuntert. —
!

(Slberfetb. 3m legten ?(6ounementconcerte Würbe ausgeführt

SKenbelSfohn'S „SBalburgiSnacht", ^eilingarie unb Sieber »on'echu-

j
mann (©tägemann) zc. — Soncert beS ©ingbereinS: äluffüh-

j

rung Bon Ricolat'S „©lode" für ©oli, Sher unb Orchefter. — ©oiree
beS glorentiner Ouartetts. —

J

(glbing. 2luffübrung Bon ^änbel'S ,,3uba8 SDfaccabäus" burch
i ben „9ceueu ©efangberein" unb bie Berftärtte Rochlich'fche QEabetle

j

unter Seitung Bon ©chwalm mit ben Samen 33 eh ring unbÄrü-
I ger unb ben §Jp. Somfänger ©eher au« Serlin unb Unger. —
j

©enf. SaS am 1. abgehaltene fiebente Soncert unter Seitung

|
bon Öugo B. ©enger fowie unter 2BitWirfung ber Slltiftin grl. Hen-
riette SBurenne aus Sien unb beS §rn. Srumbholj aus ©tutt=

gart geftaltete fich p einem fehr intereffanten Slbenb. Sie auspfüb-
renben Sffierfe beftenben u. 21. aus: ©smbhonie 9io. 3 Bon älienbels-

fohn, SBioloncellconcert Bon SaBiboff, Ave Maria unb Rocturne Bon
Schubert unb &bopin für SBiolcucell etngeriditet, ©legte, Le Prin-
temps, Souvenir, Sieber Bon §. b. ©enger :c. —

©ras. SBerthbofle Jt'ammermufifabenbe Bon SBilhelm Srei =

ber mit Sart Präger unb ^einrieb Sorel. Siefelben jeichneten

fich nicht nur burd) bie 3ufammeuftellung ber Programme fonbern

auch burch Vorführung Bon Robitäten aus. Ser erftetlbenb brachte:

bon Seetboben baS (äSDurtrio Ob. 70 Ro. 2, bon SBach bie fransö-

ftfehe Dubemire , »on Diosart Snbante unb Ronbo ber ^afnermufif

unb Schümann'« Smolltrio, ber jweite: Spohr'S gburtrio, S3eetho>

»en'S a?burfonate Ob. 110, ©fenbelSfohn'S Sburoariationen unb
baS neue Slmolltrio Bon Rubinftein, Welches wahrhafte eenfation
erregte, unb ber britte: bas .pburtrto bon SSrahmS, Reinecte'S
SSartattonen über ein Sach'fcheS Sbcma, ©olbmart'S SSiolinfuite

unb ein neues Srio bon Rheinberger in Smoll. — Slm 25. b. iffi.

fünftes Soncert beS Steievmärf. SKufilbereinS unter Seitung bon
Sbieriot fowie unter äüitwirtung ber Sängerin grl. Äocb, beS

Senorifien Freiing er , ber ^ianiftin Termine b. grommüller
unb beS Sabellm. unb ^ianiffen ©chuch: Loch Lomond für £)v
cheftcr bon Shieriot, Suett bon äpe r sog enberg

,
ferner für jwei

$tanoforte SBariationen »on Schumann unb Reinecte'S „©rife-

libis", Sieber »on fcchumaun, Sifjt unb Senfen unb SBeetbo»
»en'S 2lbur*a»m»bonte. —

^aag. 3m feebften Soncert ber Diligentia mit g r. ©rüg-
madier nnb grau 23}alter = Strauß gab e§: bie ^retfehügouber«

ture sc. — 2lu8 ten legten -soireen beS Ouartettbcretns finb ?,u er-

wähnen: ©chumann'S Quartett Ob. 74 unb beffen Dboenromanse
fowie baS «bur-Seytett »on SrahmS. —

Slagenfurt. ülm 25. b. UM. Soncert ber 2B. Srciber,
®. Präger unb Sorel aus ©ras: neues Säe in 21moll »on
Rubinftein, welche« nebft Sifjt'S „Soreleb" unb Sbinnerlieb au«
bem „gliegenben Hollänber" großen Erfolg hatte, außetbem ©efänge
»on Schumann, SKenbelSfohn unb Süden (grl. Hübe), SBioloncell-

bariattonen bon 2(Jenbel8fohn, 33eethoben'S SBiolinromanje in © :c. —
Sonbon. 3m ». W. Aufführungen »on „IßcmluS" unb ben

„3atneSjeiten" burch bieSacred harmonic society. — ätm 15. ».Sft.

unter Hiller'S Sirection äluffübrung »on beffen (Santate ,,Rala

unb Samabanti" mit fehr p>eifelhaftem Srfolge, unb unter ©ou =

nob'S Sirection mit ebenfalls fehr febwacbetn Seifall bon beffen

O salutaris hostia unb De profundis. —
SUagbeburg. Slm 7. batriotifebes Soncert beS Sirchengefang»

»erein«: |Saffioit«oratorium »on Heinrich ©chüg 2c. —
^rag. 2lm 10. gab bie pianiftin grl. ©ofie Sittrich unter

Sffiitwirfung ber Samen Sorle Sorte, Ottilie Sanger fowie

ber HH- ©cheiner unb 5ßrofcbef ein Soncert, in welchem u. 21.

folgenbe SBerfe pm SBortrag gebracht würben: ©onate O». 22 bon
Schümann, Drgetbhantafte unb guge in ©moll bon Sach-Sifst,

„Siebeslieber" SSSaljer bon Srahm«, 4j3iano-@oli bon Shobin, Ru-
binftein unb Heller» El Contrabandista bon ©chumann «Sauftg fo-

wie Steber »on SMeberbeer, Rubinftein jc. —
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Jiottetbatn. SegteS Soncert ter Eruditio musica: SStttgo«

»en'S „Neunte", im »ergangenen hinter bereit« jum jweite»

SWate!, ferner lieber »on Sbw. ßartmann unb 3lübinftein (©caria),

2Renbe'l8fobn'8 S3ioltnconcert (grau 9lormon«9leruba) :c.
—

3d?werin. Slm 23. ». 3)1. »ierteS Slbonnementconcert mit

grl. 8iubolph, grl. ©djaffrotb unb ßilt: „(SrlföntgS Xodjter''

Bon ®obe unb „gritbjoffage" »on JBrucb. —
, .„

Stuttgart. '2m e^orfreitag »eranftattete'ber SSerem tur tla)ft|d)e

Sirdjenmuftf in berStiftSfirche eine Aufführung »on ßänbel's MftonS-

SJtufit. Sie ©oli waren »ertreten burd) grau 3)2 arl Ott, grl. 3)2 ar=

fcbatf, bie ßß. fiaufer, Stlbert Säger unb @d)ütt», bas Or-

cbefter bilbete bie fonigl. ßofcapeüe unb bie Orgelbegleimng würbe

brncb ßrn. So b ausgeführt. —
Utrecht. 3m legten ftäbtifdjen älbonnementconcert würbe 9tu»

binftein'S Oceanfbtnpbonie aufgeführt fonjie eine Sonccrtouöerture

»on @. be Sange, außerbem roirften mit grau Satter»@trauß

unb gr. ©rüßmacber. —
.

Seimar Slm 21. unb 24. ». 3K. brittes unb »ierteS Slbon-

nementconcert mit grl. ©teffan, grl. Holter unb ®emunt:

92eue Semetriu8ou»erture »on filier, Ah perfido »en&eetbo»eit,

©retcbenfag aus i'if jt'8 gauftfbmpbonie, Slmottfornphonie »on Stets

rieb, OuBerture jur „öraut »on 3J2ejftna" »on S. ®cbut3, -Bio*

loncellconcert »on fiabbn, ©dmmann'ö sBbur»@ljmbbortte k. —
Sien. Slm 2. unb 3. 3ubtläum ber ©efeüfcbaft ,,ßat)bn' mit

ß i 1 1 aus Schwerin, SB o g e 1 au« 9JEünd>en, grl. Tt i n n i e ß a u d unb

grau Suftmann unter Leitung »on Seif off unb öellmeSber»

ger: „Sie Schöpfung" unb „Sie SabreSäeiten". — Slm 4. Shtnub«

rung »on 33acb/8 äriattbäuSpaffion unter Seituttg »on ßellttieS»

berger mit bem ßofordjefter nnb ben Samen Suftmann, ©in*

bele unb SESolf foroie ben ßß. Sogt, fiili; Dr.Ärauß, *birf,

Dr. 3teinbl, «oncertmftr. ©rün (SSiolinfoli) unb »Prof. äö tu ei-

ner (Orgel). — Slm 5., 6. unb 7. in ber 3ofepl;ftäbter (ßtanftentircbe

Slttegri's Lamentationen mit grau <5 t } e n l o b r unb ßrn. 3)2 a f o w 8 ! t;,

Dr. 32ainbl unb Sarottin Slmbroji, ßrn. Sifcb unb grl.@atter.

— Slm 7. rcurbe in ber Uünd)tird>e ein neue8 Oratorium „ßtob'

»on ßerrn »on SBeinsierl unter feiner Leitung aufgeführt. —
Böfingen. Sircbenmufitaupbrang am 7. unter i'ettung »on

(Sugen ^egolb: Orgel-*ßrälubium in SmoH »on Slb. ßeffe, ber

jtoette Shell au8 bem uhsoUenbeten Oratorium „S^riftuS" »on 2>2en-

belsfobn unb ©cbhtßsborjm8 bem ^affione-Cratorram „Sa8 @nbe

be8 ©ereebten" »on ©. «schiebt. —
Jltrfonültitiuiridjtt'n.

*_* sie Sönigin »on (Snglanb bat 3nliu8 SBenebtct unb

Sternbale»53ennett bie Sftitterroürbe »erliehen. —
*_* Ser faifer »on 9htßlanb Bat ber SBittwe ©1 eron 8 eine

lebenslängliche jährt, fenfion »on 1000 9tubeln auSgffefct.
—

*_* Sharle8 SBSebte bat in Sluftratien, Steu feelanb,

SBorrteo, Sahiti unb Kalifornien jahtreid?e Soncerte gegeben

unb fid) »on ben @anbroich8infeln :c. bem hernehmen nach ba8 Ho-

norar, beftehenb in ©cbrceinen, fiürbiffen unb onbern nü^licben Sin«

qen, auf mehreren ©ebiffen mitgebracht. —
*_* feeinrich $orge8 in SWünchen giebt bte tnnet;abenbe

Stellung al8 f. SJiufitbirector nicht auf, roie wir au8 guter Duelle

mitreiten tonnen. —
, .*_* sprofeffor SRüller-ßortung tn SBetmar bereitet eine

Stupbrung »on Sifät'8 Oratorium „Sie heilige ©tifabeth" bor. —
*-* 3n Sien ift 3. 33. Streicher, Shef ber altrenomirten

©aoierfabrit 78 3ahre alt geftorben. @r hinterläßt über eine älMion

©ulben. — Ser in feinem gacbe weit unb rühmtichft betannte ©et*

genmacher Subroig 33aufch jun. ift am 11. an einem Sungenteiben

in^abftborf in ber fächfifchen ©djroeij, reo er ©enefung ju finben

hoffte, »erfchiebeit. —
Heue imb ntuctnftufrtrte ®ptrn.

*—* 3n München fommt Sagner'8 „9iiensi" pr luph«
rung, bie einjige Ober SSSagner'«, toelche bi8 je^t bort noch nicht m
©cene gegangen ift. Sucite ©rahn hat ba8 Slrrangement be8

SBaffentanjeS übernommen. — Sin ber neuen SBiener ßofoper fotl

„attenji" Slnfang naebfter ©aifon in Singriff genommen roerben. —
3n SSraunfchtoeig errang im „Sohengrin" grl. ©tehle aus

SKüncben großen Erfolg. — Slm 9. foHte in ßamburg bie erfte

Aufführung ber „SKeifterfinger" mit 9cachbaur aus 2J£üncben

ftattfinben. — _*—* 3n Sarl8ruh« fott in tiefen Sagen b. ßolftetn 8

„fiaibefebaebt" in ©cene gehen. —

tritt) d) er 5ln5cigcL

MnterOa[tuiigsmu|iR.
g ü r *|3 i a n o f o r t e.

p. flanß, Ob. 8. gnrtfcfie ^onbilber. SBiert, Haslinger.

15 9igr.

Sie fed)8 tleinen ©tücfe, toetebe biefeS roentg umfangreiche ßeft

enthält, haben mir einen roeit beffern 93egrifj »on bem Solente 9iant8

beigebraebt, al8 feine mir bisher befannt gettovbenen Slrbeiten. 3ch

tann bem Som^ouiften nur vathen, auf bem mit feinem Ob- 8 be-

tretenen 2&ge fort;ujahren uub ftatt breitf»uriger prätentiös auftre»

tenber „aiomanjen" :c. lieber anfbvudiSloie unb bod) einen roohlthnen«

ben ginbruet hinterlaffenbe Stüde roie biefe „Sonbilber" ;u fd)reiben,

um firh hierburch fietjer balb unb mit3ced)t jahlreiche greunbe in ber

mufttalifchen Si; elt ;u erroerben. Diur möge er fid) »or fo »erbrauch-

ten ©emeinblä^en hüten, wie bie elften »iet Sacte be8 jtoeiten ShetlS

»on yio. 6 enthalten. — 3d) empfehle ba8 ßeft atten greunbett guter

©alonmuftf; aud) für ben Unterridjt wirb es fid) gut »erroenben laffen,

juniat ber beigefügte gingerjag £aum etwas ;u roünfchen übrig

laffen bürfte. —
fb. ^(tt^c, Op. 176. La noblesse, .Nocturne

unb O». 178. Fantaisie-Nocturne. 28ien, ßaslinger.

k lüV2 «Rgr.

SaS erfte biefer beifcen franjofifd) aufgemunterten Nocturno's

enthält genau fo»iel Diobleffe-wie baS sroeite 'J3h«ntafte, nämlich nicht

eine ©pur ba»on. Safür aber bewegen fid) beibe au8fd)ließiid) in

ben aller»eibrauchteften Sßhrafen, ja e8 fdjeint, als ob % au8 ben ihm

ju ©ebote ftehenben Xrisialitäten nod) befonberS forgfältig bie trioial-

ften -auSgefudit fcabe , um fein Op. 176 unb 178 (!) jufammenpbe»

fommen. Saß übrigens berartigeS Untraut nod) immer publicirt

wirb, läßt fid) fdjon begreifen — roirb'S bod) bejahtt! ©cbwer »er»

ftänblid) aber ift es, warum bie ßerren SBerleger foldje 9co»a'8 an

gachjeitfehriften jur Siecenfion »erfencen. —
Stuf gans berjelben ©tute Wie Spathe'8 gabntate flehen

gbitatb ißvutmet, Op. 25. „^ebe tuoljl", Sonpcf, unb

Op. 27. „SBortC ber Siek", Sfyma mit Sercinterungen.

SBien, ßa«linger. ä 15 9igr.

Sluch in biefen ©tiieten ift nicht eine ©pur »on Streben nach

SBefferem 5u entbeefen, 9?id;t8 als füßlid)fte Sltngelei ober weinerlich

cbaraitertofe ©entimentatitat. Sa8 „t'ebe Wohl" fd)eint S3r. an bie

wahre Sunft ju richten, »orauSgefegt, baß er überhaupt jemals nähere

33etannt!"d)aft mit berfetben gemacht hat, Wa8 ich nach feinen »orlie»

genben (Ergüffen ftart besweijeln muß. — SB. Otto.-

gür eine ©ingftimme.

^swatb ^taimitgcr, op. 21. 3)ret Sieber für eine ©ing=

fttmrae mit Begleitung be^ $ianoforte. Sßten, ^agltnger.

S3on biefen Sompofitionen läßt fid) Wenig su ihrem Siottheile

fagen, außer baß fie für eine Stimme »on befa)eibenem Umfange

Siemlicb bequem liegen, ©owohl in ©rfinbung al8 Sureharbeitung

ift abfolut nichts 3ntereffante8 ,
bagegen manches recht Sri»tale unb

SKatte ju finben. Unangenehm berü|renbe Octasen- unb Quinten*

fortfehreitungen ,
»eiche gar feine 33ered)tigung ihrer (gyiftenj haben,

jeigen bie gemfühligteit be« Somponiften in ungünftigem Sichte. Siefe

Slrt ©rjeugniffe flehen atterbingS nicht mehr auf ber ßb'he ber 3eit. —
Ufati^^^n? ©f. 1 - 3)ret Oefänge für eine ©oprcmftünme.

ßamburg, Sranj. 15 9cgr.

Ser Somponift biefeS (SrftlingSwerleS hat fid) »on allen Stafor*

beruugen an (äinheit ber Surchfühmng eine« mufifalifd)en @eban!en8

unb jwectentfprecbenbe gjiobutation bispenfirt. Unruhig brängt ferne

fhantafie, bei ftellenweis nicht übler S3ehanblung ber ©ingftimme

burd) bie ihr für ben SKoment grabe paffenb erfcheinenbe ©infätte

hinburch, ohne ju einem Haren 93ilbe $u führen. Inf neue unb in«

tereffante SBenbungen ftoßen wir faum. 9co. 2, Sßalbtroft betitelt,

ift relatt» noch b« Defie oer brei ©efänge. SBir finben hier im 9Jhttet«

fafe (ffibnr) metfigftenS ekte gewiffe ©timmung, ein Sroft nach ber

Wirren SBeglettung im erften ©atse. Sie S3aKabe „SrltünigS S3raut",

ftatt ben Sompomften ju breiterer SluSführttng anjuregen, ift bis auf

ben @d)luß in ©trophen gefegt. Unb biefer ©chlnß, nach einem retj«

lofen, troctenen diminuendo, erfdvceclt burch eine ganfare, welche

roie aus ben SBolten erfebattt. — K.
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Beethoven, L. V., Op. 6. Sonate in Ddur für Piano zu 4 Hän-
den. Neue wohlfeile Prachtausgabe, revidirt und mit Fin-
gersatz versehen von K. Klauser. 9 Ngr.

Bussmeyer. Hugo, Das Heidenthum in der Musik. „Auch"
eine Broschüre. 7| Ngr.

Cramer, J. B., Op. 100. Hundert tägliche Studien für Piano
zur Erlangung und Bewahrung der Virtuosität. Neue revi-

dirte Edition von K. Klauser. Cah. 1 u. 2. a 20 Ngr.

Erkel, J.ul., Eldgie funebre pour Piano. 15 Ngr.

Goldbeck, Hob., Op. 60. Trois Perles de Salon pour Piano.

No. 2. La Belle des Gracieuses — Nocturne. 10 Ngr. No. 3.

La Galante amoureuse — Valse. 15 Ngr.

Jungmann. Louis, Op. 18. Walzer-Impromptu für Piano.

10 Ngr.
Köhler, Louis, Führer durch den Clavier-Unterricht. Ein
Kepertorium der Ciavierliteratur etc. als Wegweiser für

Lehrer und Schüler. 4. verbesserte und neu bereicherte

Auflage. 10 Ngr.

Krebs, Carl, Zwanzig Miniatur-Lieder für 1 Singstimme mit

Pianoforte. Heft 5. Op. 191. Die Sterne deiner Nacht.
Häuschen und Fränzchen. Was ich möchte. Bei dem Ab-
zählen. 15 Ngr.

Mohr, Hermann, Op. 20. Kaiser Probus, eine Weinphantasie
von L. Jacoby für Männerchor, Basssolo und Ciavierbe-

gleitung. Partitur und Stimmen. 20 Ngr.

Mozart, W. A., Sonate in Amoll für Piano. Neue wohlfeile

Prachtausgabe, revidirt und mit Fingersatz versehen von
K. Klauser. 12 Ngr.

Sonate in Ddur für Piano zu 4 Händen. Neue wohlfeile

Prachtausgabe, revidirt und mit Fingersatz versehen von
K. Klauser. 12 Ngr.

Plath, Ferd., Dr., Triller-Etude im Gesänge. Ein Supple-

ment zu jeder Singschule. 5 Ngr.

Reiser, Aug., Op. 2. Deutsches Völkergebet für vierstimm.

Männerchor und Baritonsolo. Part. u. Stimmen. 17| Ngr.

Schmitt, Jac, Op. 325. Musikalisches Schatzkästlein. 133 kl.

Tonstücke (Opern- und Volksmelodien, Tänze etc.) für

Pianoforte zu 4 Händen. Heft 1. 20 Ngr.

Schuberth, Jul., Kleines musikalisches Conversations-Lexieon

für Tonkünstler und Musikfreunde. 8. verbesserte u. stark

vermehrte Auflage, geh. 1 Thlr.

gebunden \\ Thlr.

Vieuxtemps, Henry, Six Morceaux de Salon pour Violon

avec Piano. No. 1. Souvenir d'Amitie\ ßomance. Op. 8 bis.

12f Ngr.
No. 2. Andante, tiree de l'oeuvre 19. 10 Ngr.

Weingarten, G., Op. 119. Der Gemüthliche. Free & Easy.

Schottisch (Rheinländer) für Orchester. 1 Thlr. Ngr.

für Pianoforte. 1\ Ngr.

Op. 122. Amoretten-Mazurka f. Orchester. 1 Thlr. 7* Ngr.

für Pianoforte. 7£ Ngr.

Im Verlage von §f. g. §. ^ett&ati in Leipzig
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t
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Zwölf Clavierstücke

von

Hertmann Scholtz.
Op. 20. Preis 1 Thlr.

Im Verlage von Robert Seitz in Leipzig und
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Vier Lieder
für eine Singstimme mit Begl. des Pianoforte

eomponirt von

Theodor Ratzenberger.
Op. 13. Preis 17 V2 Ngr.
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für das Pianoforte eomponirt
und der durchlauchtigsten Prinzessin Elisabeth

von Schwarzburg-Sondershausen gewidmet
von

Theodor Ratzenberger.
Op. 1. mm Zweite Auflage, mam Pr. 10 Sgr.

Verlag von T. F. A. Kühn in Weimar.

Die Legende von der

Oratorium
nach Worten von Otto Koquette

eomponirt von

ftttfiftttr. Preis 15 Thlr. netto.

#td)efii.'t|ttttttttett. Preis 25 Thlr.

^flttttet-ilttSättjt. Preis 4 Thlr. netto.

Zweite, genau revidistc Auflage. "SJ5
Chorstimmen. Preis 2 Thlr.

Textbuch 2 Ngr.

Leipzig, Verlag von C. F. KAHNT.

Jßexmax s
künstlerische Glanztag*

26.-29. Mai und 19.-29. Juni 1870.

Ein Erinnerungsblatt
von

Hermann XJlidLe
Preis 5 Ngr.

Leipzig, Verlag von C. F. Kaimt.

Dm* von ®turra »nl> 9ewt (a. ©enttfiarfct) Iii 8et»jtfl.



Jeipjig, ben 21. s^prif 1871.

«Ion bieler 3eitfiirtft trf*eint jebe äBodjt

1 Kummer uon 1 ober l'lj Sojen. -Brei«

bc* rjnfitflanfle* (in 1 Banbe) 4», Ib'r.
9ttut

3nfertion«gebul>ren Die 3!etit}eilt t Jtgr.

«bonnemtnt itebmen alle Softamter, £ud)>.

OTuRIalten» unb Äun(t=$anblunaen an.

<§rift för
SBerantroortliebet tftebacteur unb Verleget: (L -f. 5{a(jnt in Ceipjii).

f&. 9trnarn in St. Petersburg.

<Jlb. ebriftapb * XU. Hub<5 in frag,

«tbrüotr $ug utßürtcb, öafel u. St. ©allen.

%\). Hoottjaan * Co. irt SlmfterOam.

17.

StttiBitaaiiäit^tgjt«

39. HOeßtrinann * Comp, in 2JetD»$oci.

|. S^rotttnbad) in Sien.

<9cb«tbntr * Vtalff in üjarfdjau.

«. »djaftr * #orabt in fbitabelpljia.

3nlialt: lieber ba3 ffiunberbare in tct Runft. ©fij}e bon Mrttjur ®tab,t. —
3um £armonie=Unterri<6t. 5Son ü. Röfjler. — So t r efo onb en j (8et))jig.

£)re6ben. (Jrjemnifc. $aUt. Sertin. fiönigäberg. SSreätau. ßarllrurje. dopen*

bagen. SKoälatt. JD!ani$efler.). — fil ein e 3 ei tun g (EageSgefcbiifcte. S8er=

miidite«.). — Sritifd)er Mnjeiger. — änjeigen.

Ueöer öas äömtberkre in öer ftwtft.*)

3<h hatte eine fehr ftrenge Sßärtertn, fte modte, bafj ich

tm ©unfein etnfdjltef. 91ber ich überlifiete fte. SDenn in ber

Spr, welche ftch hinter i£>r fchlofj, mar ein runbea ©laSfenficr,

burcfj reelles fetter fiidjtfchem fiel, unb auf biefer glanjenben

Scheibe, bte mein £rofi mar, begannen alebalb bie föftlicheu

SKärcben lebenbig p werben, bie fte mir immer erjagte, ehe

fte ging. Quafi ni<fte SRothMppchen wie eine alte Sefannte

hinein, bann afjen bie fieben 3>»erge »or meinen Slugen ihr

2lbenbbrob, SDornröechen lag mte eine weife gee auf ihrem

gager unb julefct lehnte ftcE> ber gefiiefelte Sater fo täppifdj

gegen bie Scheibe, bafj ich feft glaubte, bae ©Iaa »on feinen

©poren flirren p fy&xtn. (Sa waren meine erften Äunfigenüffe,

aber wenn tct; SKetbufalemS Sllter errettete, ich mürbe ntct)t

»ergeffen, mie beraufdjenb fte maren. Unb »on ben geenmär«

chen, welche unfere Sttmme aua tfjiret golbnen SNohnfaüfel auf

unfer ttubttc^eS Sager ftreut, »on ben gntjücfungen über bte

fiateme SKagtca unb ben £afen mit langen Objen, ben bie

*) SWit fo letzter Stnmutb, audj btefe ©Itjje über mandje große

©rf^etnung unferer Surtft ^tnftretft , lentt biefelbe boeb jebeS tunft-

finnige Stuge mit fo Müb.enben, feffelnben garten auf bie (Stellung

6e8 Sffiunberbaren jur ©egenteart, baß mir unä beten lufnabnte ntdjt

»erfagett moajten. — ©. 31.

jierltcfie $anb unferer SWutter »or un« auf ber toeifen SBanb
tanjen läfit, treten mir nicb,t in ba§ mtrflicb,e fieben ein, um
immer nueber in bie SBelt beö SBunberbaren unb Uebernatür«

liefen jurüefäufe^ren? 3e rauher unb einförmiger nur e« ftnben,

befio lieber flüchten roir mi bureb. bie ffeine Jpr, welche bte

$iantafte offen gelafen b,at in bie ßaubergärten, mo bie blaue

33lume ftc^ auf ibrem fcblanfen «Stengel roiegt, reo bie Äbrner^

bie »tr in bie (Erbe fenfen, fdjnetl pm Gimmel rracbjen, mo
ber SBunberöogel feine fdjmelsenben SBeifen fingt.

©o reieb, ober fo arm, fo einfach ober fo intelligent, im*

mer fudjt ber SKenfcb, etmaö über feinem alltäglichen fieben,

etma« Ueberflufj, unb biefer nötige Ueberflufj, ifi es nicb,t bte

Sunft?

Seginnen nicfit unfere b,öcb,fien fünfilerifcb,en ©enüffe, mo
ber einfache Sßerftanb f($meigt, roeil er nichts meb,r ;u fagen t)at?

SBer mirb jemals erfldren, in melcb,er Legion unferer

©eele bte SUJuftf mtebettönt unb ju mS in einer Sprache fprid)t'

bte feine SBorte unb feine Segriffe meb,r ftat? 23er möchte

magen, bte Emotionen, bie fte uns? giebt, auf blofje Vibrationen

ber ©djadmetlen in unferm Oljr jurücfjufüb^ren ?

2öer mollte »on ber 2Meret behaupten, menn er bie ©ij#

ttnifebe 3TOabonna betrachtet, bie munberbare ^laflif Seonarbo

ba SBtnci's, bie feelifcb,e SBerflärung SWurillo'ä, bte gebensglutb,

bea SRubens, biea alles fei nur bie SBtrfung ber $erfpecti»e,

bes «ßinfelg unb ber garbe?

Unb mer möchte unter bem munberbaren (Etnbrucf bes

8ömenf;ofes? in ber 2llb,ambra ober bea Cornea »on ÜRailanb

fagen, btee fei nicfjte 2lnberee, nicht« £öb,eree ala bie einfache

Erfüllung bea ®efe$ea ber Schwere, bea iRichtmajjee unb ber

architeftonifchen Berechnung ?

äüögen bte 9laturaltfien immerhin recht behalten, baf? ea

ohne Äörper feine ©eele, ohne tyfyoStöox fein £>enf»ermögen

gäbe — mit bem Stugenblicf, mo bie Materie in bie gorm
tritt, ftch tnbieibualiftrt, mirb eine Äraft frei, bie bem Stoff

innemofjnte, unb bte nun felbftfidnbig über jene hinaus, ihre
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magtfcben SBirfungen übt. 3n tiefem ©inne ifi aueb bie tief*

finnige Mtytbe »on ©ötbe'g 3auberlebrltng ju »erftefeen.

Mt grofien ftünfiler baben iijre Meifierroerfe unter bie«

fem Seroufjtfein gefc^affen, ftnb »on ibr roeit über tie ©renjen
ber fallen ütealität binauggetrieben rcorben

; ja ifyre «Keifier*

fd?aft beftanb eben barin, bag SBiberfireben beg ©top »oll*

ftänbtg ju beftegen unb tbji in ben ©ienfi ber $ft)cbe ju jrotngen.

©ie Senug »on Mebicig ifi fcr)ön »eil fte füblt, bie äße«

nug »on Milo roeil fte benft, ber 9lpoll roix Sel»ebere roeil

er ben ftopf fo auf feinen «Schultern tragt, roie nur bie fte*

genbe ©eroalt göttlicher Ueberlegenbeit eg fann.

Sßenn, man nun fragt, ob bie ftünfiler bag üffiunberbare

nur roiHfübdicb. a!« ein «Wittel benufcten, um auf bie pantafte
ber ©cbauenben ju roirfen, fo fcbctnt eg »ielmebr, bafj fte ba«
mit felbfi unter einem ©efefce ber ftunft fielen, beren ^riefier,

niebi beren ©cbßpfer fte ftnb. ©enn »er erfanb bie ftunft?

3fi fte ntdjt ba mie bag Stcfet , roie bie SBd'rme, febroebt fte

niebt roie ber letcbte Sletber über ^cm febroeren ©unfifreife ber

irbtfcfyen Sebürftigfett, immer bereit, ung emporheben unb
rein p baben »on ber Sonic beg £ageg?

©ie ©riechen gaben uns bag erfie grofje ©efefc ber ftunft,

gegen bag wir jefct täglich gefreoclt feiten : eg roar »erboten,

bag #äfjlid;e baräufiellen. 3n ifjr tyerrfc&t bag SBunberbare

nod) fouoerain, fte mar gan$ im ©ienft ber grieebtfeben «DiBttie.

Die Silbbauer (teilten nur ©ottergeftalten bar; bie ©efänge
beg Horner laffen bie otympifdje ©djaar unabtdfftg auf unb
nteberfietgen unb ftdr) in bie ©efetyiefe ber ftämpfenben mifcfyen,

bag berü^mtefte Silb beg 5lltertb,um8 roar bie SßenuS Stnabt;«

omene, beg Slpoüog unb Setpanber; bem gefeiertften Muftfer
ber ©rieften rourben »om 2lreopag jroei ©atten fetner Server

roeggefdjnitten , roeil er auf bem fo »erPollfommneten 3nfhu«
mente »erfuebte, fri»o!e SBeifen ju fpielen unb ben ©efebmaef

beg publicum« ju »ergiften. mar immer noii fein Offenbart).)

©ag Mittelalter fab eine Köllig neue ©efialtung ber ©tnge.

Die ©ried)engötter roaren »on ber ßrbe entflogen , ber

©turj SRomg begrub aueb, bie fünftlerifcben Slbbtlber für ein

3abrtaufenb unter feinen Krümmern, bie ßett ber 9cad)t, ber

Sarbaret lag über ben untergegangenen ßulturesocfyen roie eine

jroeite ginfiernifj ber ©enefig. 2lber eg roarb Siebt, ©ag junge

6b,rifientbum flieg leuditenp auf, ber ©tern glänjte »or il)m

ber, unb eg rettete unter feinen liebten ©d)roütgen bie 3bee '

unb bie ftunft.

©ie cbrtftlicbe ftunft; — roie rounberbar ftnb ibre ©ebb»

pfungen, mte grofj unb rote rein ibre Sonceptionen! 9iic^t bie

Sungfrau, roeltbe bureb bag ©ogma lüfierner <J5riefier creirt

rourbe — bie Maria ber ftunjl ift bie roab^re Smmaculata. SBte

fte SHatbael erfebien , mie (Joreggto fte in ber beiligen Stacht

fab, mie fie bem gb'ttltdjen 9J?urtüo b«nieberfcbroebte. Unb
roie bie Dialerei in tiefem i)it)fterium ju ibren böebfien Offen«

barungen gelangt, fo folite bag Sbrifientbum für bie gefammte

ftunft eine »öllig neue ©d)o»fungg»eriobe b;erauffübren. ©ie
©otbtl entjianb. Sllle bie »unber»ollen ©ome, bie mir jejjt

anftaunen, nadjabmen unb »ollenben, fiiegen faft gletcbjettig

empor unb Eünbigten in im»ofanter ©»racfye ben ©ieg ber

neuen Sebre. Stuf ben mäcbtigen D.uabern, bem fotiben iüoben

ber SHealttät , gipfelt ftcb böber unb böber bie arcbiteftonifcbe
;

3bee, bie Sögen, bie Sljürmcben, bie un^abligen ©pi^en, bie

ftcb »er jiingente ©aide — aQeg firebt nacb Dben, jum Ueber»

ftnnlicben, 'ißunberbaren unb aug ber ^iöbe febauen bie (snge!<

febaareu nnt tte geflügelten ftöpfe ber 6l;erubime.
i

Unb rcÄbtenb 2lrd)iteftur, «ßlaftit unb Malerei ibr berr*
liebeg Sßerf »ollenben, fommt in neuen majeftdtifeben gormen
bie Muftf baber unb erfüllt bie tyebrea SBölbungen be« gotbu
fcb;en ©omg mit ibren Oratorien, fymboltftrenb ben 2luffd;mung
ber ©eelen jum ^öcbften.

Sßon ben ftBloollen SBeifen ber alten Staliener, fieif unb
farbenpiäcbtig mie bie ©emälbe auf ©olbgrunb, big ju bem
anbactitigen Srnft unferer Meifier — 33acb, — Mäntel —
roelcb eme güfle ber Segeifierung unb ber 3been köpften fte

aug it;rer naisen ©laubengtiefe ; roaljrenb ©ante feine göttliche
ftombbie bietet.

Slber eg roar ntebt allein in ben boben Slgptrationen ber

tyriftlicben ftunft, bafj ftd) bie feltfame Neigung jum SBunber»
baren, roelcbe im Menfcben liegt, offenbarte, ©te ©paaren
ber jungen Öfitter, bie aug ben ftreu^jügen beimfebrten, fte

tarnen aug 3lrmibeng 3aubergärten, aug ber Umarmung Sblo«
rinbe'g, fte trugen |)üong 3auberborn unb auf ©c^ritt unb Iritt

folgte ümen bag gabetmefen mit bem golbfebitternben ©efteber:
bie SRomantif , bie obne SRefpect , big auf ben beutigen Sag,
aud) bie fünften ©tirnen neefif* fädjett.

Unb roelcb üppigen Soben fanb fte in ©eutfcblanb! 3llg

ob alle bie ©nomen, bie (slfen, bie Suft« unb grbgeijter, bie

reijenbe Unbine mit ibrer Stirenfcbaar, nur auf fcen SBtnf ibrer

orientatifeb^en ©efpielinnen geroartet bätten, um ftd) ju tum»
mein. Slüe rourben fte roieber berbeigerufen, bie betannten ©e»
ftalten, unb jogen in jterlicben Wetgen auf, glog unb Slanffiog,

Sriftan unb 3folbe, bie fdjöne Meluftne, unb bie Mitter »om
beiligen ©raal unb ber Safelrunbe, begrüßten i^re ^eimtebren*
ben ©efäbtten.

©er 3ug, melcber folgt, ifi unabfebbar; bur* Sabrbun«
berte. ©ie SroubaDours begleiten tbn, bie grofjen fransöftfeben

Maler— $oufftn — glaube — Sorrain
; ©beatfpeare, Momart,

©ötbe, SBielanb, alle roanbem fie eine SBeile mit unb um fte

ber bag ©ebrange ber jüngern Stomantifer aller ©ebiete. $lbfc.

lieb ab« fiotft ber 3ug — brtebt ftcb geroaltfam an einem
gigantifeben SlocE, ber mitten in feinem SBege liegt, ßg ift

ber Materialtgmu« , unb feine g^dopen baben ibn binmegge«
»äljt, bamit ber Unfug ber Otomantif enblid; aufbore, ©ag
iji ein [Ringen! (Einige fommen glüeflieb binüber, 0.ueen Mab,
bie fo Kein ift unb Qinbere, bie glügel baben, Dttdjatb 2Bag«
ner rettet eine ganje ©djaar, roeil eobengriu auf feinem ©djroa«
nenroagen gut fahren fann unb er bereitet tfynen im friftaUe«

nen $alaft feiner Harmonien eine präd)tige SBobnung, aber

bie ©eftalten ber Momantif ftnb fortan ©epebtete,
©migrirte, fie roerben »on ber neuen 3eit, roelcbe hereinbricht,

roie frembe ©äfte bebanbelt unb ber ©to§ mar ju pefjement,

alg ba§ fte ibm ju roiberfteben »ermoebten.

SBirb bie neue3eit aueb tie ©ebopferiu »on neuen ftunft»

epoeben fein? SBirb fte neue gormen ftnben, ba bie alten »er«

braudjt ftnb? SBo nü)en unfere Hoffnungen? Sei ben ßrftn*
bungen, Maftbinen, ben Satlonpoften unb ftabeln? Sei ©ar«
»tn'g Sbeorte, bei Offenbacb.'g Muüf, Mafarb'g Malerei ober

ben gefammelten SBerfen beg großen ©pielbagen? Hony soit

qui mal y pense — mir febroeigen unb barren ber 3ufunft,
betrachten ratt Vergnügen mieber ©orö'g ©ebneeroitteben unb
Dtothfäppcben unb feben bag Sunterbare unb Unerfldrlicbe

jefct — nur im ©efdjmacf beg grojkn «ßubltcumg. —
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3um #armonte=Unterridjt.

|Kr§o»tc« mit tyten Pminanten'nnb Hcße«accor»«t
int JReirttttt.

•Sott ß. ßoljler.

SBenn man in ber Harmonielehre baju f*reitet, bie jur

prafttf*en tenntntft bet Sonarten feJir jttecfbienli*en gebräu*»

li*en Uebungen mit ben brei Dretfldngen ber

Sonart, jund*ft mit ber Konica, Ober« unb Unterbominante,

machen ju laffen, fo ift ju empfehlen, bafj man bie in fo b,ß*ft

»erf*iebenartiger Sßeife mögli*egolge berfelben »om Schüler

na* beftimmtem rtrtctp orbnen lägt unb fo bera ©tnne bef*

felben einen Slnfcalt bietet. £ierju bient am SBeften bie (bur*

Hauptmann ©. 371 feiner „Harmonif unb SRetrif" ange»

regte) 33eoba*tung einer regelmäßigen metrtf*en©t et«

lung ber SIccorbe auf fogenannten guten unb f*le*ten Jact»

feilen. Ofcne auf eine weitere SluSfü^rung ber ©acr)c unb oljne

au* auf bie Sßebenaccorbe ber Stonart meb,r als beiläufig ein»

jugejen, feien tner nur einige groben ffijäirt, beren weitere

gortfefcung »ob>l jebem Harmonteftubirenben überlaffen werben

fann. SS verfielt fi* »on felbft, ba§ bie folgenben SBeifaiele

in Sbur für alle Dur« unb JKoütonarten ju »erwenben unb

au* mit 58erwe*3lung3«8agen no* mannigfaltiger, alt bie«

bjer gef*iebt, ju fe|en ftnb. — I. bebeutet Konica (Sbur),

II. Oberbominante (®bur), III. Unterbominante.
1. Die Konica auf gutem, jebe Dominante auf f*le*tem

Xacttfyeil (pofttioe SteEung):

iL Iii.

Ii. i. Ii. i. n. i. in. i.

5C.

9ta* berfelben Stellung au* in anbern Saftarten, j. SB.

im 3
/4 £aft:

I. III. II. I. II. III. I. III. II. I. III. II.

SÄsf—T^ g # =i m

I — TS- I

I
I

I

1 ff 1

1

1

'

1

r r

,

2. Die entgegengefejjte Orbnung, mit ber Sontca auf

f*le*tem SacttljeÜ:

-U-4

i. in. i. . ii. i. ii. i. in. i.

IC.

3n weiterer SInmenbung unb in freier gtgurengeftaltung

im ©inne »on Stuben ober <ßrälubien, j. 35. fo:

Sßacf) ber 21rt 1:

I. III. I. II. I.

t

9h* ber 2Irt 2 (in 2KotI):

II. III. I.

3. ffieiter^in ftnb bie Dominanten unter fi* auf

guten unb f*le*ten S£acttb,eilen ju orbnen, fobann au* bie

übrigen Sonartaccorbe metrif* jit ftelten. Die Setftnele ftnb

frei ju erfinben, fo, baß ft* ein 2Be*fel ber Stellungen

ergiebt. Die beutf* begifferten Harmonien ftnb Unterter^accorbe

ber besügli*en Haustbxeifld'nge.
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25« £uartfer>2lccorb*©te£[un8 betreffenb ftnb gt»eier«

lei SBctfptele ju arbeiten : 1. ftufenwetfe auf fölecbtem »te
aucb auf gutem Zatttytil »orfommenb , gleidjfara bie ftolge

»erbinbenb burcr/geb^-nb, 3. 33. in frei figurtrten Slecorben:

2. SDaneben audj »or ber in bie Konica fübrenben Ober«
bominant« fie^enb unb jtoar immer auf gutem Stafttbeil

:

S« fönnen natürlich alle möglichen anbern ©tellun*

gen »orfommen, fobafj jebe golge eine richtige ift. SDie befte

SBerfafyrungäroeife babet ift bie: ein S3eif»tel erft au«

freiem ®efübl nacb, „SBoblflang" ju fRaffen, fobann bie Slccorbe

unb ihre metrifcbe Stellung ju betrauten, enblicf/ aber aucfj

mit SBeroujjtfein bie entg egengefefcte «Stellung in Slnroen*

bung ju bringen, fo, fcajj jeber 2tccorb be« erfi»erfafiten SBei«

fpiel« auf gutem lactt^etl, im jtoeiten Setfpiel auf f^lec^tem

ju fteben fommt. SDie Saftfirtc&e ftnb ju bem ßroecf ju Berfefcen

unb beim Spielen bie 2lccente etrca« b^ören ju laffen. —
®« fei bier nocb eine Semerfung ertaubt, betreffenb bie

fo ttünf$en$»ertfje rc eitere Verbreitung be« #armo*

nieftubtum« in 25ilettantenfretfen. @« ift für
bie geiftige 2lu«bilbung, abgefefjen von allem ©elbfteomBonu
ren u. bergl., $6<$jl »ortJjetlfjaft, gleicb>ie man ft$ einen Sin*
blicf in 2Katfc>emattf unb ©eometrie, in bie 9caturrotffenfcbaft

unb Sei^nenfunft errotrbt, fo auch, ba« ^armonief
r; ft em

fennen ju lernen, ©et-r Siele f?aben aud? bie Neigung bterju,

boct) erforbert ber gefonberte „©eneralbajj*" (alfo Harmonie»)
Unterriebt unb ba« pgebörige Sebrbucf) für bie SWeiften unlieb«

fame Opfer. 3$ b>be au« tiefem ©runbe für meine glasier*

unterrii^tgftunben feftgefieHt , bajj jeber ©etiler in benfelben

unb o b n e „b e f o n b e r e" ®eneralbafjfiunben nehmen ju muffen,
ba« ^armcnieftubium betreiben fann. 9lacbbem bie ©tubien«
»erfe (gtube, alte SJfuftf au« meiner „Slaf. £ocbfcbule" unb
©tücf) gebbrig burcbgenommen Korben ftnb, wirb etroag^ar*
monieftubium getrieben — roonacf meiften« noä) 3eit jum
SJterfjanbigfBielen Born SSIatt übrig bleibt. — Um für 3e ben,
aucb; ben am ©eringften muftfaltfcr) begabten ba« Harmonie«
ftubium ju ermöglicben, Ijabe icb mein befonbere« gebjbuet; ge«

Raffen, betitelt: „Set tf af Ii e Harmonie« unb ®e*
neralbaf leb; re für SWufiffcbulen, tytivaU unb ©elbftunter*

ridjt" (2. 2luft. 1871, SBerltn, ®ebr. SBornträger) im greife
»on nur 25 ©gr. hieraus lafe ict; bebä^tig ©a£ für
©afc bur^ftubiren unb, nacb, beigefügter Anleitung, bie 91 r*

beiten in fleinen Portionen, fcbjiftlicb unb am Sla*
Bier, macben, bie id? bann reoibtre jc. 2luf biefe SBeife lernten

bei mir fcbon Sßiele Harmonie, bie fid) fonfi nidjt baju ent*

fdjloffen |iaben mürben. — 93ielleid)t wirb biefer SBeg audj

»on anbern Se|rern eingefd?lagen unb fei nur nocb bemerft,

bafj ftcf) in ber angegebenen SBeife ba« ^armoniefiubium auc^

für ® ef angftunben etnBftefjlt. —

2lm 7. fanb in ber £f>oma8fircbe jum SSeften ber Sßttttoen unb
SBatfen be8 ©tabtor^efier« bie üblt^e (Sbatfrettagg^uffübrung Bon
@. SSacb'8 großer 3Katbäu8Baff ion jtatt unb madjte unter 6im-
ger SBerücJftdjttgung ber Umftätibe einen in ben £bor» unb Or^ejier»

leifiungen mit äusnafjtne Berfdbtebener ftärfer toerunglücfter e^orjieüen

ganj annebmbaren , in Setreff ber ©oltften jum ST^eit »abruft er=

bebenben (äinbruct. äln ©teile Bon grau 5p ef<bfa übernabm grau o.

5Wtlbe au8S£Betmar erji furj Bor ber 2luffübrung in böcbft banfens-

toertber Seife bie ©oBranfcartten unb Betlieb bura) ibren roeibeBotten,

Bon eraätmenber «egeifterung getragenen ©efang ber ganjen Stuf-

fübrung befonberen ©lanj. Sie roabrbaft fünftlerifcpe Sßebanblung

tbreS oft notb febr roobllautenben Organs rote bie feelen» unb bin»

gebungSBoffe Surcbgetfttgung i^res SBortrage« roirb nocb für lange

äett unferen Sängerinnen al8 SWufter emBfoblen roerben Ißnnen. ©te
SttBartie toar grl. @mma@cbmibt aus Berlin übertragen roorben,

einer mit flangBoHer Stimme begabten jungen 2>ame, roelcbe ju fcbö-

nen Hoffnungen berecbtigt, trenn es ibr gelingt, ibr Organ nebft

Stbem, 3unge, 2lu8fpracbe ic. freier, letzter unb biegfamer ju
bebanbeln forote iljrem »ertrage Semperament unb feelenBolten 2tu8-

brutf ju oerleiben, Bon rcelebem an maneben ©teilen, 3. 58. in ber

älrie „erbarme biet)" ftd) einige erfreuliche Äeime jeigten. 3>te übri-

gen Partien befanben fttb gleicbroie im oottgen Sabre in ben §a'nben
ber ££. SBolterS aus ©raunfebroetg, SBebr unb@brfe nnb rour«

ben ebenfatts in anerfennenSroertber SGSeife burebaefübrt. §r. Sßolterg.



161

batte atterbingS ötelfad^ mit ber Sntonation ju fämpfen, bewältigte

überhaupt (eine Stufgabe ntd)t mühelos linb ließ fid) aud) in manchen

Üiecttattüen ju etwas leichter 5ßarlanbobebanblung »«leiten, fang aber

fonft mit toobltbuenbem Skrfiänbniß unb geroinnenber §er$tid)feit,

£rn. SBebr'S feelenboll ergreifenbe SBiebergabe ber ShriftuSpartie

Ratten Wir fd)on öfter« ©elegenf)eit ber»oräuhe&«t unb §r. (Shrfe

würbe ben fleineren Partien befonberS burd) gan$ frifcbe unb eut-

fd)iebene Stccitation geregt. ©ie inftrumentalen Solopartien würben

mit großer Siebe Bemäntelt, namentlich was bie febr faubere StuSfülj*

rung beS SSiotinfolo's burd) §rn. 8töntgen betrifft, ju reeller fid)

allerbingS nod) freiere (Entfaltung üitcnfioen 21uSbrucfS £>ätte gefetten

tonnen. ©ie Orgelbegleitung befanb fid) tu ben bewahrten £>änben

beS §rn. Organiften Rapier unb trug roieberum nicht Wenig p
mad)t»ot!er Steigerung bes Sinbrucfs bei. —

5D£it bem herannahen ber Dftermeffe würbe es auch in ltnferem

Dpernrepertoir wieber lebenbiger. 9tcu emffubirt erfcfjieit nacb mehr«

jähriger 3tuf>e am 12. unb 15. 2ftarfd)ner'S „SBampbr", unb nädjft-

bem Würben gegeben am 14. ©ouncb'S „gauft'' Wegen eines ©aft»

fpiels, am 16. „Sic 3Jieifietfinger", am 17., 19. unb 21. „©ornröäcben",

am 18. „Orpheus" (aber leiber in ber Offenbad)'fd)en §alb» unblln»

terwelt) unb am 20. „Sobengrin", alfo »om 14. an jeben Slbenb Oper.

Den „33amp»r" batte Siegiffeur Seibel ju feinem S3enefij auf

baS ©orgfättigfie infeenirt unb errang fid) baS äSert bei ber auSge»

jeidmeten SBefetntng mit ©ura in ber Titelrolle foroie ben Samen

«(Sefcbla (2KaJtome) unb SD? ab, Ilnecfjt ßatitbe) ben lebhafteren

SSetfaH beS überfüllten JpaufeS, ©uro hielt jwor mit ber (Stimme

»orfidjtig surüd, riß aber burd) feine jünbenbe, wahrhaft bämonifd)

ergreifenbe ©djilberung Stiles entbuftaftifdj bin unt> grau ^efäjfa

bewältigte, einige Slngegrifjenbeit beS Organs abgerechnet, ihre, oft

ftarfen 31nfprüd)e an bie Stimme madjenbefartie mit 5u»erfid)tli&er

£etd)tigteit unb Virtucfität. §r. Sehr unb grau 33ad)maun roürj-

ten bie äd)t »oltstbümlicbe ©rinffeene burd} präd)tigen Humor unb

bie Slpore fangen unb hielten (am erften Slbeube wenigftens) mit

(Sorgfalt unb natürlicher Sebenbigteit. Sßeniger aU fonft befriebigte

Hr. Srclob, reeller in ber Partie beS graufamen SSaterS noch nidjt

ganj fidier freien, berfclbe electrifirte bagegen jwei Sage barauf als

SJiepbiftopbeleS roiecerum burd) feine prad)t»oHe ©arftellung. Sie

HH- Hader (Slubrb) unb 8tebling (©ibbin) fangen ' nidjt übel,

unb feffelte ©rfterer burd) SBa'rme ber (ämpfinbung, wäbrenb Se^terer

fid) ettoaS ju gemütblid) mit feiner aSerjrreiflung abfattb. — 3n

©ouncb'S „gauft" präfentirte fid) in ber Titelrolle ein §r. granfe

»om 3üricb,er ©tabttbeater unb jeigte \iä) im Sefitj eine« frifdjen,

fräftigen unb umfangreichen DrganS aber aud; jugleid; einer befon»

ber« in ber heberen Sage fo überroiegenb gepreßten Sonbilbung, bag,

ba aud) jugleid) ©piel, Softümirung :c. fic^ nicht über gerob'hnlidjere

ÜLheaterroutine erhoben, ber Bon ihm im Allgemeinen erhielte Sinbruct

fein hinreichenb geroinnenber unb nobler ju nennen toar. Sod; roar

fein Vortrag bei jugleid; fe^r beutlicb,er Slusfpradje nicht o^ne roär«

tnere ©mpfinbung unb munterte ihn ba8 publicum beS^alb bureb,

lebhafteren Seifatt auf. —
2)tt36ett.

®ie britte (lefcte) Xrtofotröe ber Slollfufj, ©eel«

mann unb Sürdjl hat am 16. SWärj ftattgefunben unb ebenfo am
31. bie leiste ©oir^e für Sammermuftf ber§§. Sauterbacb, $ült-

toeef, ©Bring unb ©rü^mad;er. 3n Befbett (Soncerten Ratten

toir ©elegenb^eit, bie 33efanntfdjaft mit neuen SBerfen jtoeier hieps«

Sontünftler p machen. 3n ber aJoltfufj'fchen ©oir^e gelangte ne-

ben 2Jienbel8fobn'ä SSioIoncellfonate Op. 45 unb bem 5Erio Op. 70

»Ott S3eetho»en ein Xrio in ® »on S. Söring jur SluPhrung,

ein fe^t adjtungstcert^eS SBerf »olt lünftlertfdjen ©rnfte« unb &er-

»orgegangen au8 tr>irflic6,em muftraltfdjem ©d)affen8brange. 3)ieSD?o»

tibe ber einjelnen ©ä^e finb rcarm empfunben (ja im Slbagio faft

etwa« überfdjroängüd)) unb gefchiclt »erarbeitet, ©er lerjte @a^, ge-

roohnlid) ber fchroäcbfte, tft in biefem £rio ber gelungenfte; ba§ 3U»

rüctgreifen auf bie roefentlidjen 3)coti»e ber brei »orh.ergebenben ©ä^e

ift fehr rmrtung$»otI unb gefd)icft »ermittelt, ber ganje ©ari über»

haupt »on frifcher SBirlung. Stach ihm bürfte ber erfte @a^ ber

toerth»ollfte fein; ba§ Slbagio roütbe einige heilfame ©tridje redjt roobl

»ertragen tonnen. (Sin geroiffe« SKtßBerhältniß jroifdien bem ^tano-

forte unb ben ©treichinftrumenten mad)t fid) ba§ ganje Seil hin»

burd) geltenb. ginbet man fonft öfters baS $iano ;u reid) unb er*

brüctenb ben @treid)infttumenten gegenüber, fo muß in biefem Serfe

bie Sebanblung be« ^ianoforte att^t ftiefmütterli*
, faft ärmlid) ge*

nannt rcerben. ©ie Santilenen in ben Streidjinfirumenten toinmen

jroar auf biefe Sßeife ju fd)öner ©eltung, allein ber leiste ungestoun»

gene rbütbmifd)e gluß leibet entfehieben barunter, ©as SBett rourbe

»on ben StuSfübrenben mit ficbtlid)er Siebe »orgetragen unb tiom

publicum beifällig aufgenommen, ©in anbereS neues Söert brachte

baS sreeitgenanute Soncert, nämlid) ein Slaöier-O-uartett »ont hiefigen

C>oforganiften 21). öertholb. 21ud) biefe Sompofition, »on grau

©ara §einje unb ben §§. Sauterbad), ©öriug unb ©rü^»
mad)er »orjügltd) »orgetragen, hatte fid) beS 33eifall8 feitenS be8

$ubltcums jn erfreuen. 3n biefem Quartett ifi bie (£la»ierpartie fel)r

banfbar bebadjt. ©er (iomponift fennt öortrcffltd) ttc 31rd)iteftur unb

bie roirtfame S5erroeubung ber SJiittel in berartigen Sompofitionen

bebeutenber 3)ceifter unb fuct)t fie fid? ju S'cu^e ju machen (roaS fei»

neSrcegS einen Sorrourf iu»oI»iren foll); bagegen ift feiner SRufif

nod) meb,r SSärme ju roünfd)en. SKan »erfolgt bie Themen, ihre

äittneilen etroaS roeitfd)roeifige Vermittlung unb ebenfalls bie mitunter

roieberum gefdjicfte SJerarbcitung berfetben, controlirt Skrtbeilung

unb Sed)fel beS fflielcS auf bie einjelntit Snftrumente unb erfreut

fid) aud) fo mancher mufifalifcben geinheit, aber ift ber ©aij

ju (Snbe, gefte^t man fid), baß" biefe gefammte 3Jcufif n)::i imSopfe

firjert geblieben, jebod) nid)t genug bis ins §ei'5 gebrungeu ift, rcabr«

fcheinlic^ roeit fie mehr aus bem Sopfe als aus bem ^erjeu beS <Som»

poniften entfprungen ift. ©onft »erbient jebod) baS ad)tuttgSrccrthe

unb oft ganj anjiehenbe SBerf ben ihm gefpenbeten ißeifatl in erheblichem

©rabe. Sttufjer biefen SRoeitäten hörten wir in »ortrefflidjer SlnSfühvung

baS Quartett £>p. 127 »Ott 8eetho»en unb Scojart'S ©m»U»Ouin=

tett (2. 33ratfdje §err äBtlhelm). — ©ie herrlidien Seiftungen beS

Stören tiner Duartett»ereinS Ratten roir noeb, jroeimal ju genießen

©elegenb^eit, in einer ätbfdjiebs^fabemie am 17. (Ouartett Dp. 131

»on 5Beetljo»en unb Duartett Op. 17 »on 21. JRubinftein) unb »or-

her in einem »on grl. Slugufte ©ß^e am 14. »eranftalteten Son«

certe (£a»bn'S ©mott-Duartett unb Variationen aus 33eetI)o8en'8

Slbur«Duartett). ©ie Soncertgeberin fang L'Addio »on SKojart

foroie Sieber »on ©ebumann, S3erg unb iBenebict unb jeigte fid) »on

Steuern als intelligente ©ängerin »on guter @d)ule. ^ianift M. §eß
fpielte in biefem Soncerte eine neue eigene Sompofttion: „©tefcf)öne

äJielufine", eine 3ieihe »on 11 Songemälben nach, ben ©cht»inb'fd)en

Stquarettbitbern componirt, t»eld)e ict) bebauere im ©anjen als »er«

fehlt bejetchnen ju müffen. ©iefe ©fijjen, benn nur folc^e finb e8,

macben ben ©inbruef, als roären fie für Orcbefter gebad)t, als Or«

d)efterfä^e fül>lt man aber ben 3nt)alt aUerroärtS als unjulängltdj

f)erau8 unb »om pianiftifchen ®eftd)tepunft aus ftnb fte ju retjloS, aud)

fehlt e8 ihnen on innerem motibifd)em 3ufammentiang, toorin iä) ben

Hauptmangel biefer Sompofitton erblicfen muf3. —
(Sitten reebt anjietienben Soncertabenb bereitete bem 5ßubttcunt

$err ©Itas ©totinn burd) ein grofje« Snfirumentolconconcert mit

bem »erftärhen ©tabtmufttcorps , in roelchem faft nur SSerte »Ott
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©linfa (Oucerturen jur Oper „SaS ?ebcn für im £jar" unb ju

„ScuSlan unb ?ubmiua", Sapriccio über Jota Aragonesa unb Ka-
marinskaja) unb »on Stubinftein „3»an IV." jur Sluphrung ge-

langten. §r. ©latinn jeigte ftd? als fehr gewiegter Skigent,

fämmtlicbe Hummern Würben fcbwungeolT unb präci'S ausgeführt.

Sie Sompefitionen »on ©linfo ftnb befonberS rhbthmifcb intereffant.

Sie Stubinftein'fcbe Sompofition »ermocbte trog bebeutenber 3üge
nicht anjufprecben; fie entwitfelt ju wenig Partien, welche baS

©emütb fbmpatbifch berühren tonnen. 3)er ©cbilberung tiefer SMufif

nach muß jener Swan in ber £hat ein »ortoiegenb fcbrecflichcr <S^a»

ratter getoefen fein. — Sß, *ßohl.

2lm 26. ». Tl. ging im §oftheater SJtarfchner'S „SS am»
p»r" neu einfhtbirt in Scene. 3um erften SJfale toar tiefe Oper
hier am 31. Januar 1838 jur Stoff ithrnng gelangt, erlebte im gebruar

noc^ Jroet Vorfteüimgen, ruhte bann »teter bis jum 18. ©ec. 1850
unb fcblief tann abermals bis jegt ben Schlaf ter ©erechten, was
nach SIbam Sciefe abermals Jtoanjig 3abre ausmacht, ©er erfte Sorb

StuthWen toar SBädbter unb fpäter SDfitterwurjer. 3hr jegiger Skcb-

feiger Segele bejtoang tiefe gewaltige Partie trefflich, in ©efang
unt Spiel. 3eu3ntf5 ba»ott gab namentlich bie große Scene mit

Stobra im jtoeiten Set in ber Stelle: „©laubft bu, baß mich bie

Statur — ju bem fcr}recllict)en «enif — fchon bei ber ©eburt erft^uf ?"

3n billiger Serücffichtigung beS Kampfs
; »eichen bie ©änger oft

mit ber überlabeneu 3nfirumeittatio:t hatten, fann mau »on ber

Stufführung unter Seitung ton Stieg jagen, baß fie im allgemeinen

»orjüglicb toar, namentlich ton Seiten ter Segele, 3äger
fotoie ter Satnenäimmermann unb Richter. Selbft §r. 2Saehr

in ter minter beroortretenben Partie CeS ©eorge ©ibbin ging teefer

als je aus fiefi heraus unb fanb fid) auch beffer mit bem ©ialog ab,

als eS fünft ju gefchehen pflegte. Sie Partie ber SDcaltotne tourbe

»on grl. 3immermaun in refpectabler Seife burchgeführt unb

ihre Sechnit jur Vorführung ter mufifalifchen ©ebanten »ietfacb treff-

lich öert»ertt)et. Söenn hier unb ba Heine 3ncorrecthcitcu, leiter auch

taS fchon gerügte Sremoliren hervortraten, fo fudjte fie toch taS Vilb

mit ttirtfamen garten auSjuftatten. ©ie Durchführung ber @mm»
belehrte, baß grt. Richter für biefe eigentlich larticf/e Partie bmret-

chenbe ältittel befigt. SaS ©efüht fanb »ielfacb ben mufifatifch an«

muthenben StoSbrucf unt trenn ba§ oft gcrmlofe in ber ^hrafüung
toeniger erfennbar, wenn fie ftch binftebtlich ihrer Secbuit, befonberS

reo ein fchneller SBedsfel beS Jegato unb ©taccaro eintritt, ftreugerer

llebung hingeben wollte, toüvbe fie beS SBeifatlS noch fixerer fein.

Sa« befannte Snnfüeb rourbe »on ben Bellmuth, »• SBitt,

Sempefta unb Sffieiß jünbenb »orgetragen. Scur befanben fich tiefe

»ier (Slemente innig gefeilt in etwas jn febwanfenter -Situation. Sie

tleine Partie ber Santhe rourbe »on grt. 3eibler an ber Vampr/r-

höhle toaefer burchgeführt, toaS auch seit grt. SBeber gilt, bie ihrer

Sufe ganj richtig (SttoaS ton ter iftatur ber Jantippe öerlieh. —

2lm Sharfreitage "fanb in ber hiefigen Sacobitirche unter Seitung

teS ijrn. fiiri^entnb. Sh- ©chneiber eine bem heiligen Sage ange;

meffene älufführung mit fotgentem Programm ftatt: 'JJaffacaglia »on

SadvtSffer, Äirdjenarie »on StratcHa, gef. »on grl. 3Karie ®u§ =

fchebauch aus 2eip;ig, Strie aus „Paulus", gef. »on £>ra. Opernf.

Sh- Schmitt aus Seipug, unt taS „teutf^e 3tequiem" »on

SrahmS. Sie ganje Stufführung toar eine recht befriebigenbe unb

»erfehltc nicht, itncn tiefen Sinbruct aur bie überaus jahlreiche 3u*

hörerfchaft ju matten. 3um guten ©elingen trugen in erfter l'inie

bie beiben Soliften aus ücipjig bei, welche in »orjüglicher SBeife ihre

Slufgabe lüften; ber Sb»r, cuS ber Singafatemie unb ben Äirchen-

. chören beftehenb, toirfre mit gewohnter «Sicherheit unb unfer ©tabt«

)

muftfcorpS, in welchem §r. Äammerm. §anfet auSSeffau bie §arfe

toürbig »ertrat, jeigte auch bei biefer ©elegenheit, welchen erfreuliche«

Sluffchtoung es genommen, feit §r. Str. Sart 3Jcütler an feiner

©pi£e fleht. 3ur ®^te toie jur Sehre möge übrigens noch Bemerft

fein, tag bie ^iefigen Äircbenborftänte jur (grmöglichung ter »orer«

wähnten @ntre"e«freien Stuffithrung eine Summe »on 125 Shlr.

bereinigt hatten. Sie bis auf ben legten 5pia(5 gefüllte Äirche jeigte,

toie bantbar bie ©emeinbe für bie SBefrietigung eines fo tiefgefühlten

SSebürfniffeS war. — —r—
§atte.

2tm 14. SKärj führte bie hiefige Singafabemie tie3ohanneS-

paffton ton Seb. ©ach auf- Ser S^or, obwohl burch bie ungünfti«

gen 3e;t»erhältntffe gefchwa'cht, fang mit augerorbenttichem geuer

unb unermüblicher Sroft. SBet bie Scbroierigfeiten beS im ©anjen
nur feiten aufgeführten äBerteS tennt, wirb fich nicht wunbern, bafj

wir bei ber augettblictlichen numerifchen Schwache beS ShorS ber Stuf»

führung anfangs ein ungünftigeS *)3rognofticon fteUten, jumal in ben

legten »ier Sahren »on ber Sltabemte fein sBach'fcbeS Ser! in Sin-

griff genommen war. Umiomehr müffen air, ba ftch faft alle erproh*

|

ten Äräfte bei ber Meorganifatton ber hiefigen SKufitoerhältniffe ju-

i rüctgejogen haben, ben St;orieiftungen ©erechtigfeit toiberfahren taffen

|

unb würbe »on ten einjetnen Ehören ter majeftätifehe (äingang na«

I mentlich mit entfprechenber Äraft unb ©reite beS SoneS toiebergege»

ben; ebenfo gelangen bie Heineren Säge, tie, jum Sheile aus ter

3ugent tes 2)teifterS herrührent, tie größten Schteierigfetten bieten.

Sem Sc^tußcbor wurte, wohl wegen ©rmütung ter Stimmen, nicht

tie gebüh'reube Siefe beS SluSbrud«. — Unter ben Soliften gebührt

|

bie *ßalme §rn. Stöbert Sietemann auSSeipjui, toelcher tie an-

i
ftrengenbe 9toÜe beS e»angeliften reprobucirte. Hüffen wir einer«

feits bie Jcobleffe beS Vortrags bewuntern, welche mit geläutertem

Äunftgefchmacf allen Sntentioneu beS SJcetfterS gerecht Würbe, fo jotlen

wir anbrcrfeitS bem tlangootten Organ bie gebührenbe Slnerfennung,

bas »on Stnfang bis ju (ärtbe bie oft ungewöhnliche £>che mit außer»

orbentlicher 2)cüheloftgteit erreichte, unb bebauern nur, baß unS nicht

ber @enuß ju tytil würbe, §rn. Siebemann noch »ielfeittger in

jelbftftäntigeren Stiftungen ju hören. Von ben anbern Vertretern

ber Solopartien gebührt hauptfächlich grau Vo reg jeh unb einer ©i-

lettantin, Welche bie Slltarie „@S ift »oHbracht" »ertrug, unbebingteS

2ob; bie anbern, fämmtlich Silettanten, leifteten ihren Kräften @nt»

fprechenteS. SaS Ordjefter fant fich mit ter ungewohnten Slufgabe

teitlich ab. #r. SBitte auS Seipjig begleitete bie 3tecitati»e mit Ver-

ftänbniß unb SiScretion. — G.

SBctlin.

Sie Slbnung
,
baß bie (Soncertftitte beS 3anuar nur eine Stille

»or bem ©turnt fein toürbe, hat Shren S»ef. nicht betrogen; bie buret)

ben Stieg fo lange surücfgebaltene gluth brach um fo »oller unb un-
toiberltehücher beroor. Soncerte aller ©rößen unb ©attungen toaren

»ertreten, unb wir tönnen baher wirtlich aus bem Vielen nur baS

SDBtctftigfte herausgreifen.

9tcich »ertreten toaren bie geiftlichen Soncerte, bereit Sieigen ber

tönigl. Sotnchor am 2. g<br. eröffnete, ein Adoramus »on«Petti,

ein Salve Maria (guge) »on Satbara, eine jtoeichörige SKiotette »on
«ach u. St. »aren fchon mehrmals ju ©ehör gebrachte Veftanbtheife

teS Programms. 9ceu aber toaren jtoei althöhmifche ©eiänge (gelb-

gejang ber Saboriten unb SBeihnachtSlieb), für Sher gefegt »on S.

Stiebel; ferner eine SDJotette »on Hauptmann („Stimm »on un«, $trr,

all' unfre ©ünb'") unt taS Sanctus aus ter Messe solenelle »on
Sioffini. Von tiefen Skuigfeiten errangen tie altböhmifchen ©efänge
unfireitig ben größten (ärfotg, ber ftch fid;erlich auch äußerlich «ahn
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getreten baben rcüibe, n>enn bteS bie Siäume be« @otte«bau]"c« ge«

potteten. §r. ö. §erjberg bat bie sBerfucbe, folebe Soncerte aud)

im Eencertfaale ftattfinben ju laffen, aufgegeben, unb biefem fic^erltd^t

teoblüberkgten Entfcbluffe muß jeber »erftanbige SWufifer unb SDiu»

fttfreunb geroiß au« »ollem §erjen pfiimmen. 2)enn biefe SDiuftI

gebärt emsig unb allein an ben Ort, für ben fie gefebrieben, in bie

Ätrdje, too fie au<b allein bie rechte äöirfung auSjuüben »ermag.

Sen roenigft fiebtbaren Einbrucf mad)te ba« SReffmi'fcbe Sanctus

;

ntan mag be« berübmtcn äJiaeftro ftirdjeumufif breben unb roenben,

»cn rceleber «Seite man roill, überall gueft ber Stator be« „Söarbier",

„Xancreb" ?c. berau«, fobaß felbft bet weniger muftfalifebe iaie ftdj

jiemlicb »erwunbert fragt: SBie fommt ba« bierber? — Einen Ein«

bruef ganj entgegengel'efcter 2lrt maebte bie fed)«5ebnftimmige SKeffe

»on <ßrof. Eb. ©rell, toeldje bie ©ingafabemie am 2. gebr. ju

©ebör braebte. Sag ift tird;enmufif im ortfjobcfefttn @inne be«

SBorte«, bei ber man ftcb bequem um einige Sabrbunbate jurücfge«

fe£t wäfynen tann, in eine Seit, wo jeber iurdjenccmponift, groß ober

Mein, eine Ebre barein fetjte, 4-, 6», 8« unb svo&t gar 16cbörigc SKeffen

ju (treiben. Sa« mag für bie bamaüge $ett geroig ganj paffenb

gewefen fein, unfer Empfinben ift aber — teiter ober niebt letber —
ein fo burdjau« anbere«, baß e« foft rote ein SBunber au«fiebt, Wenn

ein lebenber Eomponifi ftcb an ein folebeä Serf roagt. 9?un wirb

ja fein bernünftiger SWenfcb behaupten, bajj e« eine Unmöglicbfeit fei,

eine berartige Eompcfition aud? für bie Schwelt intereffant ju ma»

eben. Slfcer Sircbenmuftf ift ben meiften SDtufilern faft gleidjbebeutenb

mit antiquarifd;«mufifalifd)en ©tubien, ba muß toomöglicb nod; weit

über 23acb. unb £änbel äurüctgegriffen, ber reine Sßalejirtnaftyl ange»

fdjlagen roerben. ©eteiß febr fdjön. £>a fommt bann aber ba« be»

fannte SÜBort: SSie er ftcb räuspert u. f. lt. Spiritus sanctus flebt

roobt ge|"d)rieben, aber brin ift feiner, unb manebe 2eute »öden ein-

mal nidjt begreifen, baß bie Sunft einige bunbert 3abje fertgefebritten

ift unb in jebem Sopfe nur ber ©eift feiner eigenen 3eit lebenbig

roirfen fann. Jtad) bie in Stete ftebenbe 16ftinimige 2Keffe wirft trog

all' ibrer funfiootlen ärfceit ic. fdjließlicf; nur ermübenb, unb ber Er»

folg lobnt nidjt bie große SÜtütje beö Einftubiren«. Snbeffen ift e«

immerbin intereffant, ein fcldjc« SBetf unb bie barmonifebe SBucbt

eine« folgen gut einftubirten riefigen Ebore«, roie ber Eber unferer

©ingafabemie einer ift, ju boren. E« fefylt ja aueb. nidjt an einjelnen

frappanten 3u 8 ett ; biefelben tonnen aber niebt entfebäbigen für bie

3Jiouotonie be« ©anjen, unb faum mödjten SBtele Verlangen barnacb

tragen, biefe SBceffe mebr ai§ einmal ju bören. — 9?ocb roeniger be»

friebigt rierliefj id? ben ©aal ber ©ingafabemie am 25. fybx., an

roeldjem ber „Säcilienoerein" fein jroeileS (ioncert gab. @r braute

unter Sirection beä §rn. 311. §cllaenber §a'nbel'ä „grob.finn unb

©ebroerrnutr/' für ©oli, Sb"r unb Drdjefter jur Sluffü^rung. 3d;

bin gelviß ein SSerebrer unferer großen ÜDietfter, fann mid; aber benen

nid)t anfcbließcn, roelcbe eben alles, roaS ein großer 2J!ann gefdjrieben

bat, für unfterblid) groß erftären. Unb aUe baben gar iDiancbcä ge-

fdjrieben, roaä ber gilt »erfaEen ift, unb faft Miemanb mebr als §an«

bei; bteS nun roieber au« bem ©djutte bev Sßergeffenbeit auggraben,

ift leciglidj ein Experiment, ba« ben gacb/leuten intereffant fein mag,

mit bem man aber ba8 publicum billig oerfef/onen follte; roaä bat

e« ba»«n, roenn biet unb ba bie Slaue be8 Üöroen bevauSblidt , roie

aud? biet in einjelnen 3u8en ber 9rc6« 3Jieffia«fänger ju erfennen ift.

2)ie §enen Soncertgeber tonnen boeb unmöglidj »erlangen, baß alle

SBelt ibre *jkfftou tbeilen foU, unb müffen fid) niebt rour.bern, roenn

fcbliefelid! Säle leer bleiben; roer ftcb auf einige ©tunben lang-

roetlen will, ber fann ba« billiger §aben. — Sie e« aber, trog allen

©erebe« »on geroiffen ©eiten ber, möglicb ift, im Soben ber Se^tjeit

ju rourjeln, bie Srrungenfdjaften ber entroicfelten fiunjlt ju benu^ert

unb bennoef; ein Serf Doli erbabenen Ernfte« ju fdjaffen, ba« bat

gr. Äiel mit feinem Requiem, roelcbe« ber ©tern'fdje ©efangber«
ein am 4. SKärj — jum sroeiten SKale, bem erften am 11. gebr.

batte icb nidjt beiroobnen fönnen — jur 21uffübrung bradjte, gejeigt.

(S8 roare roobl überflüfflg, ben üielfacben SSefpredjungen biefe« bebeu>

tenben SBerfe«, ba« ben Kamen be« Somponiften in bie SBett getra»

gen bat, bter noeb eine binjujufügen. SWögen bie Slnbeter be« alten

nodj fo febr bieädjfeln juefen: Siel'8 3tequiem ift unb bleibt bie auf

biefem ©etiete bebeutenbfte Sifdieinung ber Keujeit. SBie bie ftreng-

ften contrapunetifeben gormen im ©eifte unierer 3eit ftcb ju ernften

SKufifftiicfen öon roabrbafter ©ebonbeit geftalten laffen, ba« fann man
oon ifiel lernen, ba möge man ibm nad;eifern. ailerbing« müffen
äluffübrungen, roie biefe, aud? ju ben ©eltenbeiten gereebnet roerben,

benn bie ©oli befanbeu fid; in ben §äitbeu ber ®amen §arrier«*
SBippern unb Soacbim, ber §§• griefe unb Otto, unb roa«

ber ©tern'fcbe Sbor ju ieiften fäbig ift, ba« braudjt niebt erft gefagt

5u roerben. — Etcnfo fann bie firitif al« foldje febroeigenb binroeg»

geben über bie Slupbnmg be« „Elia«" »on DJienbelSfobn burd) bie

©ingafabemie. 3u bie ©epranpartie batten ftd> bie grl«. ©ecf er

unb 21b ler getbeilt; 311t: grauSoacbim; Senor: Somfänger ©eij er;

Elia«: §ofopernfänger Sraufe, fobaß bie ganje äluffübmng fid) ju

einem ©enuffe erften 3iange« geftaltete. —
Unter ben ifrofanconcetteii fteben immer mit in erfter SReibe

bie ©oireen be« 3Kb. Soljolbt unb feine« herein«. Ueber bie gein-

beit, mit roelcber biefer SBerein ben acapella-@efang eyecutirt, bab"e

idj febon ju beliebten ©elegeitfeeit gebabt, unb aueb bieSmat beroäbrte

fid; fein alter 8cuf. ®a« fonft biftorifd) au« mögltcbft allen 3abr-

bunberten sufammengefe^te Programm bulbigte in biefer sroeiten ©oir^e

am 6. gebr. oorjug«roeife ber Keujeit, unb man fonnteba fo reebt

erfennen, roeld)e mächtige äBirfung ein Eborlieb bercorjubringen im
©tanbe ift, roenn e« in fo forgfamer Seife einftubirt roirb unb jur

SarfteHung gelangt, roie bter. ©dmmann'« „©ommerlieb" unb „@d)ön
Stotbraut", a)lenbeI«iobu'« „grübling«abnung", „Primel" unb „grüb»

ling«feier" ließen ben ganjen Sauber empftnben, roeldjer ben Siebter

unb Somponiften umroebt b«6en muß, al« fte biefe iffierfe febufen,

unb bie Haltung be« publicum« geigte
, baß e« mit biefer 3lrt be«

neueren Sborgefange« boeb nidjt ganj fo fd)led)t beftellt fein muß,
roie manebe blinben SSerebrer be« SUten un« gern glauben madjen

möd)ten. — (©djluß folgt.)

SiitiigebcrB-

®er italienifdje Senor Emanuel be Sarrion, früber ein

©lansftern an ber italienijcben Oper be« ^Berliner Sictoriatbeater«,

ift jum sroeiten SDiale auf ©aftrotlen bie: unb erhielt faft lauter »olle

§äufer, ob|d?on er in ttalienifcber ©pradje fingt. Sarrion ift bereit«

in ein älter getreten, roelcbe« man bei actioen Sängern erfter Xenor«

Partien nidjt oft finbet: man fpriebt ton ben böberen fünfziger, ja

ben erften fcdjäiger Sabreu, »äbrenb ber Sänger felbft bei 49 fteben

bleibt. Sarrion fingt mit ftarf pafftrter aber noeb immer fräftiger

©ttmme, mubiam, bod; mit fiunft unb Effect; oft ift teuerer jrear

fein angenebmer, anbrerfeit« aber boeb aud) öielfaeb ein bebeutenberer^

al« ibn felbft unfere befferen jungen 'Xenoriften beroorbiingen. S.'«

5perfönlid)feit ift für bis SBabne febr ungünftig, boeb bat er bie natür*

liebe ÖeroegungSfreibeit be« ©liblänberä unb fo roirft felbft fein.Spiel

beffer, al« bei ben meiften feiner jungem beutfeben Sottegetr. 2jjefe

übertreffen ben 3taltercei bafür an SÖieifeitigfett - roie benn ber

3k«co in ber „älfritanerin" für ibn bereit« eine frembartige fmtk
roar, rc«lcbe au« triftigen ©riinben niebt weiter auf feinem 9fcper-

toir figurirert follte. — g. ^.
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Sßttslau.

Ser SucluS ber Drd)efterbereinS«Soncette in tiefer ©aifon

.rurbe am 28. Wäri unter Seitnng beS jürfrlicb hohenjou'em'fchen

Apofcabellm. 3)1 ar ©eifrij unb unter SJlitrcirtung beS ^ianifien

gr. Senbel aus Serlin auf roürbige Seife gefcbloffen. Sin ber

©»ige beS Programm« ftanb SDiojart'8 <Stur»Sbmbhonie, roeldje in

allen Steilen mit größter Slarbeit uitb ^räcifion ausgeführt rourbe.

©an", bezüglich rourbe baS Andante cantabile unb ber glanäboUe

gugenfay int gitiale reiebergegeben. ©injelne feine Nuancen, roie

bie 3futje unb ©idierbeit im Allgemeinen toerriet^en ben gewiegten,

berftänbuißreidjen, mit ber Söfung feiner Aufgabe »»Wommen »er«

trauten Dirigenten; in ber Seitnng fceS @Sbur»2oncerte8 brn Seet«

$o»cu unb ber fcjjreierigen, nnuligen, aber turdni'cg in tttfteren gar»

ben malenben Duoerture ju „SDtanfreb" »ou ©dntmami offenbarte

§r. ©eifrig Äraft unb Snergie; bie Duberture „SJieeregftille unb

glücflid)e gabrt" »on äKcnbclSfobn »ermoebte id) ber »ergerüdten Seit

wegen nicht mehr ju hören, gaßt man StßeS in 'Mein äufammen,

fo rechtfertigte Jpr. §ojcabetlm. ©eifrij in feinem elften Sebut

»oüfonmien ben bortbeilljaften 9iuf, ber ihm als Sirigeut »erauS»

ging. Sa« jabheid) »erfammeltc publicum begleitete <ebe feiner

Seiftungen mit ben lebbafteften Serocifcn woblberbienter Sinerfennung.

— 3u ber 3icbretuctiou beS Seetbobcu'fdicn Slaoicrcoucertee jeigte

fid) SBentel alo ein Äünfüer, freute bie Xecbnif feinea Jiifh'umenteS

mit a)(eifterfd);.ft beberrfdite unb in feinem Vortrage martige fcaft

mit buftiger Sartbeit im älnfcülage, große Sicherheit unb älccuiateffe

im ^affagenweit mit einer fdiöuen intb fließenden ©antilene »erbanb.

SBäbrenb S. in ber gauj uoitrefflid;ett 'Ausführung tiefes tiaffifdjen

SBerfeS ben berftänbnißrcidjen 3)i'ufifer erfennen lieg, welcher feine

tedmifeben 2)iittel mit ebelfiem DJiafje nur jnr Söfung feiner b>h«t

Sunftaufgabe berroerthet, trat in bem Sort^age eine« „Sir" ben

SjSergolefe, einer Sarcarole eigener Sombofitiou unb ber ftc^üm--

bbantafie »on Sifjt ber auf rer §ö(je ber Seit ftebenbe Sirtuofe ber«

»er, ber fid? jugleid) in feinem Sefen, feit wir ihn an bemfelben Orte

jum elften Wiak borten, febr ju feinem Sortbeile abgeflaut bat. Ser

einfache, innige ©efaug beS ^ergolefe'fdjeu Siebes, bie War im Saß

herooitretenbe, »on jieilidien Sonwellen umfbielte 3)2elebie ber eignen

Sarcarole unb bie elegante, faubere Ausführung ber fdjroierigen Sifjt'»

fd)en s|ibantafie mit bem reijenben glissando ließ neben ber bewun=

berungswürbigen SedjtüE bie ©djönbeit in ben Sorbergrunb treten.

S. würbe »o« bem publicum mit fo lebhaften Seiten beS SeifaltS

geehrt, baß er fid; »erantaßt fanb, noch eine *)3iece, mabrfebeinlich

eigner (Sombofition, jum Seffen ju geben. —

9tad) Sefiegung mannigfacher ©dwierigteiten fanb bie bereite

Anfangs SKärj beab fichtigte Seetbo»enfeier be« Säcitienoerein«

enblid) am 29. 2)iarä mit glänsenbem (Srfolge ftatt. ®en erfien %i)t\\

be8 nur au« Sotn)3ofitionen be8 SKeiftera beftebenben Programm«

bilbete bie Sbur-SKeffe, burd; beren SBieberborfü^rung ber Säcilien»,

Serein, roeld^er fd)on im SDecember 1854 Kyrie, Sanctus uub Bene-

dictus ber großen Missa solemnis in 3)bur jnm erfien SDMe ^ier

aufführte unb fobann im Slfcril 1867 jene oben ermahnte anbere Süeffe

folgen ließ, fidj ein befonbereS SSerbienft erroorben Ijat. Sa8 Serl

mar auf ba8 ©orgfältigfte einftubirt roorben unb erfreute fieb, einer

roei^ebotten unb t/ädjfi gelungenen SBiebergabe. SBefentlicb, trug bjer»

ist aud; bie treffliche luSfiibjwtg ber in ben Tanten ber ©anten

©c^neib er unb Sootn unb ber @d) ei bro eiler unb Maurer

befinblie^en toicb,tigen ©olobartien bei. SSon fd)öner ©efammtroittung

roar namenttid) ba8 umfangreiche Benedictus für ©oloquartett unb

(Eb>r, anb Joa^rbaft geroaltigen Sinbruct machte baä Gloria unb

Credo.— Sie jtoette aetbeilung begann mit bem majeflätiföen Wlaxfä

I

unb (Jbor au« ben „8}uiuen »on 2Itben", unb jmar in jener fpäteren

;
groeiten Bearbeitung, roeldje bem Sb, or jum SJoitl?eil ber Sombofition

bebeutenbere Sffirffamftit einräumt. 3n ben fobann gelungenen Siebern

„Siebeel'lage" unb „äJtigtton" jeigte fid) grl. ©djuetber bureb Stuf*

faffung unb Sortrag als »odenbete 3Jieifterin be§ OefangeS unb riß

bas publicum gn Scifatt unb begeiftertem §erboriuf bin. äll« inte»

reffaute 3ieuigfeit begrüßten roir baä originelle unb reijenbe Srautlieb

für giaueucbor au« „tb'nig ©tebban". ©en @d)luß mad)te bie in

allen 3;^ eilew »ortrefflidi ausgeführte Shor^bantafie, bie Elatiieibartie

gefbiett »on §ru. SS. Ärüger am ©tuttgart. ®ei gefeierte Sünftter

Ib'fte feine anftrengenbe Aufgabe mit ber an ibm geiuobuten Sotten»

bung unb toetifdjen geinbeit unb t»nrbe als ein (Saft, beffen trieber»

bolten Sefucb man gebübrenb ju fAäyeu roeiß, burdj b«älid)en Sm«
bfang roie §er»orruf geehrt. Ser auSgejeidjncten Seiftungen beS SborS

fei fdiließlid) mit roarmer älnerfennung gebadjt; bie gteßt). ^ofeabette

beroäljrte i^re befannte 3Jorjüglid;t'eit. @o toirtte StUeS in Angeben«

|

bem Sifer jufammen, um eine baS Slnbenfen bes großen Seetboben

;

c^renbe, allgemein erf;ebcnbe geier ju ©taube ;n bringen, beren groß*

artiger ©inbruet nod; lange forttoirEen roirb. §ru. §of£ird;ennib.

i
©iebn'e gebübrt für bie »ielfad)en ©enüffe beS ytbenbs anfriditiger

! Sant. Slls bierteS Soncert bereitet bem Sernebmen nad) ber Eäcilien»

:
»erein für @nbe biefeS 2Äouat8 eine größere giiebenS» unb ©iegeS*

|

feicr bor. —

I

(£open!iageu.

Ser Säcilien*erein gab" am 1. Sltril in ter 21n!a ber Uni»

berfitat ein Soncert, in roeld;em eine fogenannte ©erenabe für Soli,

(Sbor unb' Ordicfter »on ©lud jur Ausführung fam. SiefeS Son*

I

ftüd, baS felbft bie SSiograbben beS ©roßmeifters nicht gelaunt baben,

I

rourbe bor nicht langer 3eit bter »oigefunben. ®S ift in Sobenbagen

combouirt anuo 1748, ,u toeld)er 3cit ©lud hier Sapeümeifier einer

italienifdjen Oberngefetlfchaft roar unb jirar unter bem Sttel La con-

|

tesa dei Numi (Ser Streit bei ©ötter) pr ©eburtsfeier SbiiftiauS VII.

Sie 3)Iufif ift intereffant, febr gefällig unb tbeiltreife in bem ©tole

;
ber bamaligen italtenifdjen Somboniften gefd)rte6en. 3lu8 ber ©ere«

nabe rourben jeboch nur fünf ©tüde gegeben, nämlich sroei SSorfbiele,

j»ei &)'6k unb eineSlrie: Deila Fortuna. Siefe Slrie ift nod; fehr

:
frifd), unb an einigen ©teilen berfelben rourbe man fogar febr ftarl

i an aKojart erinnert. — 3m bortgen 3)conot ttaren bier ©chroebinuen

j

h'ei'i roeldje hübfdje fdjroebifcbe Sieber bierftimmig bortrugen. SaS

;

«Reue an tiefer @rfd)einung, ba man ja fonft nur 2)iännerquartette

[

in bocaler Sestebung tennt, erroarb ben Sängerinnen bebeutenben

i
Seifall. UebrigenS t;aben bie Samen gute ©timmen, nnb ift barunter

|
eine Sontraaltftimmc bon ungercöl;nli(her Siefe. Slud) baS Snfemble

ift ju loben, bie Siuanciiung jeboch roar ju grell. —
©ine SDinftfjeitung

, früher bon üJiitgliebern beS „Sereins ber

gefammten ÜJcufiter" herausgegeben, erfdjeint jetjt beim £Dcuftfatien-

hänbler @. SBSagner. Sie hit foroohl tarnen wie Kebaction ge»

rcedjfelt unb heiß' je£t „91orbifche 3£ttung für SDhtfif." —

Säm 12. gebruar fanb baS neunte Soncert ber 9Juffifd)en

SKufügefellfchaft mit folgenbem Programm ftatt: gauft=Du»er»

ture »on 3{. Sagner, ber 100. Sßfatm bon 33fenbetSfohn, Seethoben'8

Siolinconcert, meifierhaft »orgetragen »on §tn. Saub, unb bie

Sbur»@»mbl;c.nie »on SKaff . SefctereS Serl fonnte ftch feiner enthu-

ftaftifchen Aufnahme »on Seiten beS publicum« rühmen, bagegen

rourbe SBagner'S gauft^Ouberture mit mehr Seifatt aufgenommen,

als man erwartet hatte. Sau 6 hegeifierte 2llIeS burd) fein bottenbete«

©biet nnb rourbe biete ÜHale gerufen. Ser £6»r ließ biet ju roün-

fchen übrig, borjügtich in Setreff ber Sntonation. —
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Slm 5. SWärj mar bie eifie Ouartett-SDcatine'e ber Saub,

©rimalb, 3Jcinf US unb gt^enbogen. Siefelbe brachte: Sbur»

Quartett »on S>abbn, S3ioIoncell«Sonate in Slbur »on Öeetboben

unb ©bur-Ouartett Bon ©bohr, in »eifern £>r. Sugert bie streite

SSiola übernommen batte. Sie 33ioloncellfonate »urbe boit ben

gifcenhagen unb 9cic. SRubinftein »unberbar fcbön ge»

jtoielt, fo tote »ir fit feiten gehört haben. 9camentlicb »ar bie Sluf»

faffung biefeS genialen SBtrleS bon fceiben Seiten großartig, ganj

abgerechnet, baß biefelbcn aucb burcb. bie coloffalert Sembi beS j»eiten

unb britten ©afceS imbonirten. Sag publicum überschüttete bafür

beibe Mnftler förmlich mit raufchenbem SlbblauS. 3n ©bobr'8 Quin-

tett batte borjüglicb Saub ©elegenbeit, feine unübertreffliche 2ecbnif

jur ©eltung ju bringen. ©ämmtlic&e ^iecen gefielen ungemein.

Slm 12. SÖcärj fanb bie jmeite Ouartett-SKatinee ftatt unter SKittoir-

fung beS §rn. &ling»ortb- Ausgeführt »urben: £bur<Srio für

Biotine, SSiola unb SBioloncell bon SBeetfioben, Slaöierquartett tu
j

Slbur bon SrabmS unb Streichquartett in Smolt öon Schubert.

SaS Streichtrio brauten bie §§. Saub, äftinfuS unb gifcen*

ha gen öorjüglich ju @ebör unb bereiteten bem publicum burd) bie

SSorfüfirung biefeS fo feiten gefbielten SerfeS einen großen Sunftge»

miß, bagegen fonnte man ficb nicht allgemein mit bem Ouartett »on

33rabm8 befreunben. SaS Sßerf bat ju roenig originelle Sbeen, ob»

gleich es febr gefct>ttJt gemacht ift. 21m Steiften fbracb baS Slnbante

an. §err Älingroortb fanb ficb mit feiner jiemlicfi unbanfbaren

Elabierbartie gut ab. SaS Smoll-Ouartett öon ©Hubert »ar ber

©lanjbunlt ber SDcattne'e unb rourben bie Saub, ©rimalo,

SJiinfuS unb gigenb,agen too&l unjäljltge 2Jcale gerufen. —
Sin bemfelben Sage rourbe im großen fan'erl. Sbcater Slbenbs

ber „Sffialfürenritt" bon 3c. SSagner mit Secorationen auf»

geführt unb mußte auf SBunfcb beS publicum« »ieberbolt »erben.

Slußerbem fbielte §err giften bagen eine ißbantafie öon ©eröais,

rourbe oft burcb ftürmifd)en SlbblauS in feinem Vortrage unterbrochen

unb am Schluß mehrere Sötale entbuftafiifd} gerufen.

Slm 14. gab §err gi($enbagen im flehten faiferl. Sheater unter

SKitroirfung ber Saub unb 9t. Jtubinff ein foroie einer Sd>ü=

lerin beS SonferbatoriumS grl. Sotfotoa ein größeres Soncert mit

folgenbem Programm : Ouöerture su „gigaro", SBiolonceIt»Soncert

öon ©oltermann, Slrie au« „DrbbeuS", ^hantafie über Ungarifcbe

Sieber »on ©ruft (Saub), Serenabe öon §aübn unb XaranteHe »on

Sinbner, Duberture ju La Folie »on 2Helml , ©arabanbe in Sbur

öon SSach unb Slbenblieb öon Schumann, Nocturne unb Valse

»on Sbobin (9c. Stubinftein) jroei ruffifche Steber öon SfchaüoffSfö unb

ßofchelef unb ^bantafie au« ber „9tegiment§tod)ter" »on Seroais.

©chon an ber SSBabl beS 5Programme8 erfennt man ben gebiegenen

Sünftter, roelcher weniger bem ©efchmad beS ^ublicumS bulbigt als

roidlichen Äunftmtereffen. Saß £>err g. burch fein ©öiel großen

(gnttmftaSmuS erregte, brauche ich totn ju roieberhofen, fotoie,

baß berfetbe ungeroiJbulich oft gerufen rourbe. ®as äbenblieb öon

Schumann foroie bie ©arabanbe »on S3acb, »eiche ficb §r. g. felbft

auegejeiebnet infttumentirt h^t, gefielen am äJieiften unb mußte ber

Soncertgeber bem ftürmifd)en SRufcn beS publicum« nachgeben unb

baS Sbenblieb öon Schumann da capo (bieten. Gsbenfo begeifterten

bie §§. Saub unb SRubinftein, roelche ebenfalls 8eibe da capo

fbielen mußten, grl. ©oiforoa bagegen rourbe öon ©eiten beS

SßublicnmS nicht fo gut aufgenommen, als man erwartet hatte. 4Mel»

leicht toar bie junge Same ju aufgeregt, um ihre öortrefflichen 2)iittet

jur öoltett ©eltung bringen ju fönnen. 3n bie Sirection beS Or=

chefters thetlten fich
': :

e Saub unb 3tubinftein. SaS Soncert

tear fer)r gut befuebt unb hat uns eine» SeroeiS gegeben, baß man

auch hier §rn. giljenhagen'S torjüglidtpe (Sigeitfdjaften ju fchä^cn roeiß.—

am 16. aJiä'rj roar baS lefete doncert ber Sßu f f if et? en 2RufiI-

gtfellfthaft mit folgenbem Programm: Kyrie aus ber ^moll-SKeffe

öon fflach, Soncertftücf für 'ßianoforte »on Schümann (grl. © ograf f,

:ine frühere Schülerin beS SonferöatoriumS) , äHeöerbeer'S ÜDiuftf ju

„Struenfee", SBeethooen'S SmoU-Shmbhonie unbSBriefarie aus „Son
3uan" (grau Slleranbroroa). 3n ber Meffe fang grau äleran»
broroa mit grl. SBoiforoa baS Suett. grl. ©ograff hatte fich

jiemtichen SBeifallS ju erfreuen unb fönnen roir conftatireu, baß bie»

felhe in ber legten 3«' 9ute gortfehritte gemacht hat, »eiche ju

großen Hoffnungen berechtigen. Sßabticbeutlicb. roirb bie talentöoüe

Same nächstens nach Seutfchlanb reifen, fobaß Sie auch b<J8 SSergnü»

gen haben »erben, fie ju hören. — Jim 20. foHte bie britte Ouartett»

iKatinee ftattfinben; barüber fbäter. äm 21. föielte älnton 9tu»
binftein im Sljeater. 9iic. 9tubinftein ift inj»i|'chen in Sien.

Slm 25. giett Saub fein Scncert mitgrl.gonenberg unbgi^en-
bagen. Slm 27. geht Saub nach £ula unb gigenbagen con»

certirt in Orel. äm 30. fbielen Seibe in bem Soncert beS Som=
boniften SfchaifoffSl». —

SKant^cftcr.

3n meinem legten SSriefe öerfbraeh ich 36nen ben Slnfang »on
§rn. S. §atle's bießja'brigen Soncerten ansujeigen. SaS erfte ber«

felben fanb ftatt am 27. Octoter unb begann eine SReihe »on Slufs

führungen ju Seetboben'S ©ebädjtntß. Unfer tüchtiger Sirigent tsoHte

in jebem Sonrterftagconcerte alle neun ©ömbhcnien biefeS SKeifterS

in chronologifcher Orbnung ber 3teibe nach ju ©ebör bringen unb fo

unferen Suuftfreunben ©elegenbeit ju geben, bie SBetbienfte einer jeben

ju öergleichen unb bie ftufenmeifc ®nt»idlung ber gigantifchen 3been

ju erfennen, »eiche Sßeetboöen sur höchften ©taffel beS SKuhmeS ge-

führt ha»en. Sie erfte »urbe in jenem Soncerte ausgeführt unb alle

anberen in »erfchiebenen 3»ifcheuräumeu; bie neunte fam als ©cbluß-

ftein biefer intereffanten EKet^e am 2. gebruar jur Sluphrung. @S
ift unuöthig, jebe Ausführung biefer herrlichen ©chöbfungen burchju«

gehen. 3ch lann Sie berfiebern, bie gä'bigfeiten §tn. §altä'S unb
feines OrcbefterS, bie fid) in allen Soncerten burch SnteHigen? unb
$räcifton auSjeiehueten, gingen glänjenb aus biefer geuerbrobe herbor.

3n bem elften Soncert am 27. October b. 3. fbielte $alU baS

Smbrombtu Ob. 142 9co. 4 »on ©dmbert hier baS erfte 2Kat, fer-

ner ©chumann'S 2lmoH»(2oncert, ftets ein Siebltnggftüct unfereS *Publi-

cumS. Such ber Saunbäufermarfch »on üBagner fam jur Sluph-
rung. Ser ©efang »ar »ertreten burch ©ignor SBettini unb feine

grau. — 3n §ahbn'S „Schöbfung" fottre am 2. 9fob. §r. ©imS SReebe«

bie Senorbartie fingen, »urbe inbeß burch ernfte ©rfättuug baran ge»

hinbert. §r. 9corbblom, fein ©ubftitut, erregte baS Sntereffe als

Sebutant für unfere ©tabt. ©eine treffliche engüfebe Slusfbrache,

bie ftchere unb freie ÜSehanblung feiner Partie »ie feine fchöne fräf»

tige Stimme fauben allgemeine Stnerfennung. 3n ber Vorführung
»on OJienbelSiohn'S ©ommernachtstraummufif (Brachen §err unb grau
<£al»ert, ä»ei gerngefehene Schaufbieier hier, ben £ert, baS Or»
chefter »ar recht brab unb baS (Snfemble auSgejeichnet. 3n bemfelben

Soncerte gab man Seetboben'8 Shorbhantafte, hier nicht gehört feit

bem »euefiäconcert »on §rn. (ärnft »or et»a 5 ober 6 Sohren.

»ennet'S „*Parabie8 unb ^ert", ein SRebertoirftüd für Sonbon,

haben »ir hier ?um erften 3Jcal in biefem 3ah« gehabt. ©S ift ju

bebauem, baß berhältnißmäßig fo »enig SBerfe biefeS Somboniften

in 2)cancbeftcr borgefühlt »erben. SiS jeßt hatten »ir in biefen £on«

certen nur ba8 fleine Oratorium „SaS 2Beib bon ©amaria", ein

Soncert in gmett unb jtoei ober brei fleine ©achen. — grl. Subal,
bortbeilbaft befannt bon Sonbon her, bebutirte hier in 9toffini'8

Una voce poco fa unb in einem 3BaI}er »on S3eujauo. Sie geigte

einen natürlich bramatifchen St»l unb embtete großen Seifall. —
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©ottefint, ber auSgejetd^nete SWeifter auf bem getotchtigen Sontra-

baj3, entjiidte uns burch. bie rounberbotle 9?einheit be« SoneS. Uebri-

genS ftnb bie ©aiten feine« 3nftrument8 btel bünner als bie auf

feinen Drcbefterbrüberrt
, alfo aud) anber« gefitmmt. — SNabame

S5iarbot-@arcia erfdjien nad) jahrelanger älbmefenbeit bei un8
unb fang Che faro aus ©lnct'8 „Orpheus", eine auSgejeiebnete

Seiftung in §tnftdjt boHenbeter Skcalifation. Sen „Srlfönig" fang

fte mit beutfebem Originaltext mit einer SDcacbt be« Slusbrucfs, bie

toobt ihre« (Steigen nicbt ftnbet. 3b> @tt>I ifl herrlich unb bie SSo-

caltfatton unerreicht. Ser herjliche (Smbfang muß ber Mnjllerin eine

große ©enugtbuung bereitet ^aben. — (Schluß folgt.)

kleine ßcitung.

ÄngMgmjjirJife.

^ufntjruitflcn.

Berlin. 3n einem am 14. Slbril ftattgebabten Soncert jum
heften beS 21ugufta»§o8bita!«, in toeldjem Beibe 2Jcajeftaten anroefenb

waren, !am jum erften 5DM SBagner'S neuer ftatfermarfcb jur

Slupbrung. Slußerbem bot ba8 Soncert, toelcheS burd) grj. 8en«
bei, gr. B. äSoggenbuber, grl. ©refft unb grau $efd>fa*
Seutner unterfingt tourbe, nod) u. 31. bie £annbäuferou»erture,
bie „Slufforberung jum Sans" Bon SBebcr-SBerlioj unb bie 5ßrobbeten»

bbantafie bon Sifjt, ein für «erlitt jebenfalls febr bemerten«wertbe8
Programm. grau$efcbta«2eutner hat burch ihre »irtuofen Seiftun-

gen 3lHe8 wahrhaft entbuftaSmtrt. —
«rünn. Ser SKufifBerein gab am 16. fein jroeite« btegjabri»

ge8 Soncert, toeld)e« mit nadjftebenben »ier SBerfen bebad)t toar:

©bmbbome 9to. 4 in Slbur Bon SJiettbelafoIm, Jubilate, Amen für
@obran=@olo, Sbor unb Orcbefter combonirt Bon Srucb, „Siebes«

lieber", äßaljer für Bier ©ingftimmen Bon «rahm« unb grüblingS-
^hantafie Bon ©abe. Sie drei legtgenannten Serie (amen jum
erften SRale jur 31upbrung. —

Sarlsrube. 3lm 2. Slbril: Sroica »on «eetboben, „§allelujah"
Bon ^änbel (grl. SRurjar/n), SSioIonceüconcert Bon 31. Sinbuer
(§r. Zti. Stnbner) unb „SJarnjjf unb@ieg", Santatebon SBeber. —

Sbemni^. S^öIfteS ®Bmbbonieconcert: Stur-Sbtnbhonie
Bon ©benbfen, ©bmbbonie concertante für SBtoItne unb SSiola Bon
2Jiosart je.

—
Solu- Stet 2. älbril sehnte« ©ürjentebconcert: 5jSaulu8=OuBer>

ture, Sbor bon£abbn, SRequiem Bon Sütojart unb Smott=®bmbbcnte
Bon äkethoben. ©in claffifch bequeme« Programm, fo reinlich unb
}o jtoetfelSobne. —

©ifenad,. Unfer firehendjor, toelcher fchon unter ber Seitung

be8 §rn. 3Küller»§artung ftd) eine« Borjügltd)en 9Jufe« hinfid)t»

lieh feiner Seiftungen erfreute, ift auch unter bem feigen Sirigenren

§rn. Xlmreau alI i bem SBege raftlofen gortfebritte« geblieben unb
tro£ be« alljährtich fhttfinbenben 316« unb 3ugange« eine« SbetleS

feiner üKttglieber erreichen bie Seiftungen be« SboreS auch heute noch
eine höhere ©tufe ber Sßoüfommenbeit. Sa« Soncert, roelche« am
6. ftattjanb, war bie«mal jahtreicher befucht al« bie früheren, unb roir

finb übetjeugt, bafj mit ber3eit wohl jeber iKufiffreunb bie (Gelegen-

heit, etrea« Sluägejeichnete« ju t)'öxm, fich nicht entgehen laßt. 2lu8

bem gutgeroählten Programm fmi> einjelne 5cummern befonber« her»

borjuheben, roelche oorjüglich burchgeführt rourben unb barum aUgcmein
günftige Aufnahme fanbert: „@hte fei ©Ott in ber ^b'be" unb „©et
getreu bi8 in ben 2ob" Bon 2)knbel8fobn, aufjerbem eine Bon
Sßrätortu« au« bem 17. unb fobann eine Bon SReifftger au« bem
19. Sahrbunbert. 2ln biefe Betben Vortrage fonnte nian nicht nur
ben SKafjftab für ben gortfd}rttt auf mufifalifchem ©ebtete fonbern
auch benjenigen für bie Seiftungen be8 Shore« anlegen

, roeldjer Beibe

Scnibofttionen mit Sorrectheit Bortrug. @n Shor Bon Sif?t Ave
Maris stella roirtte bei au«gejeichnetem Vortrag roahrhaft beftechenb

foroohl burch feine eble, innige Scelobie, al« auch burch tutereffante

Harmonien. ®ie übrigen Shorroerfe roaren: ,,©err bleibe bei un«"
Bon 3?iütler-§artung, Pater noster Bon iöieberbeer unb „®u §irte

3«raelä" Bon S8ottnian«fh. 3n bem Ißaftorale für Orgel Bon ©ach
lennjeidjnete mieberum §r. S raufe feine Süchtigfeit als Organifi
unb fein ©tubium ber Sacb'fchen SKeiftertoerfe. —

™ ^i ra
-
®er mu rtfalifche SSeretn Beranfialtete am 7. eine fachliche

SWurtt-auffuhrung unter Seitung feines ©irectorS SB. Xfchtrcti mit
folgenbem Programm: Äirchliche geftouberture für Ordjefier ttbor
unb Orgel oon DJtcolai, Ave maris Stella, Shor mit Sealeituna
Bon ÖlaStnftrumenten Bon Sfchirch, ein ©pora! „Sa«@otttbut bal
tft roohlgethan" für Orgel unb Safjbofaune, Borgetragen Bon' ben
§£. Organtft SJJrüfer unb 9tof finstb, üliitglieb beS ©tactauftt-
chorS unb jum (»chlufj ^falrn 95 Bon iöJenbelSfobn. —

©laudjau. 2lm 13. fehr anetlennenSttertheS älbonnementcon-
cert im ©taottheater unter Seitung be« 3Kb. ©chmibt foroie anter
aiitttotrtung beä «arbtoniften ©ura unb ber Sottcertfängerin Sri.
Älanroell au« Seibjtg

,
roelche beiberfeit« grogen @rfolq erranqen:

SBbur-@bm»)honte bon ©chumann, Strien au« ,3effonba" unb ber
„Sauberflöte", SD!enbel«fohn'8 Ouberture „iDieereSftille unb qlüctüche
gahrt", ®uett au« ben „Silbern be8 Orients" bon Jpermann
3obff, (trete Stebcr bon »nton Sebroffe, ©ebubett, Seroe
(©etnrtch ber Segler) unb Saubert. Sie Orcbeßerletftünqen roerben
uns ebenfalls fehr gerühmt. —

©oe«. ©anj anerlennen«tcerther ffiufifabenb beS grauenber«
ein«: Shb're Bon ißri^mS, §iüer unb Keinecfe, ©ejangbnette
bon 21. 9tubinftein, Slabierfott Bon geller, $enfelt, Senfen
unb ©eeling k. Sßerbient jebenfaü« Scachahmung. —

Hamburg. 2>aS am 14. älbril ftattgehabte jelmte bhtlharmo«
nifche Soncert hatte folgenbeS herBorragenbe Programm : ©hmb&onie
bon §a?bn^@uite Ob. 101 bou 3taff, Les Pr&udes Bon Sifjt
unb 2)bur=iS2bmbhonie bon SSeethoben. —

§annober. 31m 7. älbril Sirchenconcert: SKotette in S bon
3 §abbn unb SWeffe in S bon Seethoben. —

Stubau. 21m 24. SDfätj Sird)enconcert: ßhöre bon ©anbei,
Äletu, äJienbeläfohn unb qSaleftrtna, ®uett ,,0 griebe" Bon Jänbet
Strien Bon §änbel uiifc SRofetti, Orgelfoli Bon «ach unb iKenbeläfobn
foroie Sird)enaiie Bon ©trabeUa. —

3K ein in gen. 3!m 9. Stbril Soncert jum SBeften beS SBJuftfer-
3Bittroen= unb Saifen-gonbs. 3ur Sluphrung famen: äBcber's
Ouberture ju „(äurbantbe", goreHen^Ouintett für f|3iaitoforte, SStoline
Sßiola, äSioloncett unb 33a& Ob. 114 bon ©djubert, SBagner's «er-
fbiel beS 3. SlttS ju ben „3Keiften'tngern" (jum erften iDiat), §bmne
„31n bte heilige Sacilte" für ajioline, ^ianotorte unb Harmonium
Bon ©ounob unb <s»mb l> ira ie 3to. 2 in S oon Schumann. —

SBien. 3m äteeiten augerorbentlichen ©efeHfchaftgconcert rourbe
Sadj'8 S0Utthäu««?paffton jur Aufführung gebrad)t. — 31m 5
Soncert Bon Stöbert §ecfmann aus Seibjig mit Itnterftüßunq
ber §§. @bt§ner (SBicloncell) unb Soor (0ianoforte) unb grl
©chmerhofsfh: Shiaconne bon «ach, Smott»£rio bon@chumann'
©onate in 31 für ^ianoforte unb SSicline Bon §a'nbel, Strien unb
Sieber bon ©carlatti, Sotti, U. ©djumann 2c. —

Jltrfunolnndjriojtcn.

*—
* Dr. gr ans Sifjt roirb 3Xnfang SKat in SBetmar er-

roartet, Sft.Jö agner in ben näcbftenEagen tnSetbjig unb sSerltn —*—
* 3utiu« ©chulhoff toeilt gegembärttg in Sien. —*—
* 2>er Sombomft 31. Sebroffe ift bon ©otha nach iWun-

djen uoergefiebelt. —
*—

* Unter Saub«mann Soncertmeifter Stöbert £ecfmann aus
Seibjig hat in einem am 8. in SBien gegebenen Soncert großen
©ueeeß eiroorbcn. Serfelbe fott befonber« im Vortrag SBach'fiSer
SBiotin-Stücfe herbortagenbe SKeifterfcbaft an ben Sag gelegt haben. —

^rmisriitEs.
*—

* Ueber bie £bättgleit ber tb'ntgl. «Bocalcabeüe in Wlü neben
läßt fich nur aiuSgejetchneteS berichten. 3n biefem Sahre hat biefelbe Be-
reit« bter atuphnmgen mit reichem unb trefflieh geroähltem Programm
ftattpben laffen tonnen, roa« geroiß nicht ju unterfcha'^en fein bürfte
ba feine 2Bieberholungen in bem Programm fich borfinben. Sie jur
Sluphrung gelangten Seffe gehören jum allergrößten Steile frübe»
ren 3abrbunberten an, boch lefen roir auch bie «amen: ^aubtmann
SSüllner, Srahm«, 3- 3- IKater, Sachner, ©ebumann unb >Dfenbel«fohn'
hoffentlich roerben au« ber 3abt ber lebenben Somroniften noch
Mehrere Serücffichtigung ftattpben. —*—

* Silhelm SSeftmeher, Sombonift eine« OrcbefterroerfeS
?ur ä3erherrlichung 9(aboIeon«, eine« öfterreichifchen ÄaifermarfcheS einer
Ober „Ser SBalb bon §ermannftabt" ic, toelcher fürjlieh bom 'öfter-
retchtfehen batriotifchen §ülfsuerein für feine 1866 k. um bie 25er.
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ttunbetenpflege ettcorbmen Süertoienfte äum @hrenmitglieb ernannt

rcurbe, hat eine Senffchrift für 'Srbaltung ber öfierreicbifchen
SQf£ ! 1 i t ä r nt u V i t »erfaßt, nach weicher fogleicb aud> bie rujfifche unb
englifcbe reorganiftri roerben foH. — ßur SSenneibung ftarfer Sinfeitig*

fetten «ollten tcei folcben Reformen au* bie Sorjüge fcer (auf bev Kä-
ufer äikitauSftetlung befanntlid) mit bem elften greife prämiirten)

preußifeben 2Jiilitüiinufif nicht intberüdficbtigt bleiben, roftebe trog

1—Sjähriger Sienftseit mit rocit geringeren Äraften oiel ©ebiegcnereS

in ^Betreff ber Slusfiibnmg claffifdjer SJiuftf leiftet. Saber fann

e§ toobl faum als Üriadje beS SiuinS ber öftetr. äJiilitärtnufif ange«

fehen roerben, roenn jegt in Oefterrekh bic 5» ober 7jährige Sienftjeit

auf 3 3«i?re befdnättft werben foG, unb möchte »ielmehr bie (Sinfei»

tigfeit ober ber SSerfaÜ betfelben tocbl in tiefer liegenben (Sriinben

5U fueben fein. —
*—* berliner £onfünftler»SBerein. Unter ben beiben

im »erficffenen ätionat ftatteiefunbencn mufifalifcr/en Aufführungen
biirfte befonberS.bie elfte »on ireitertragenberSSebeutung für ben 3>a»

ein fein. 3n bcrfelbcn gab ter neu gefttftete faum 8—10 lochen
alte @efan<j»erein fein erfieS Se6ut, roeldeS in jeber Sesiebuug ein

glüdlicbeS ju nennen mar, in Stnbetradjt ber turjeit (Syiftcn; bcS

SnftituteS fegar nach mandjer Seite ffin überrafchenb rcirEte unb
jebenjalis ju entfpredenben Hoffnungen für bie äufunjt berech«

tigte. Sie Seiftung gipfelte in ber Ausführung ber ©abc'fchen

SaEabe „ (SrlfönigS 2od)ter". SaS Programm ber in 8tebe fic-

henben ©etr^e enthielt außerbem Sompcfitionen ber SSereinSmit*

glieber: söillert, H- SDiobr, S3acb, Sanr/Sj unb Sint. Sie

jroeite ©ohee am 23. bot fehr ©enußreiä)eS. SaS in ber legten

©atfon »iclfach in bem Äunftleben nnferer Metropole bewährte ©pohr*
fcf/e Duartett gab bem SBerein in ber Ausführung beS Abur=D.uar«

tetts »on 9i. «Schümann eine »ortreffliebe Seiftung. — SDienbclS*

fohn'S £moll--!£rio im Vortrage ber §©. AIS leben, ©pobr unb
58ob.ne, St;opin'ä gmotl«*ßbautafie, gefipielt oon Jprn. sBifcboff unb
jrcei »on §rn. $iof. SJcanttuo gejuugctie lieber »on 2. Solf
roaren bie »on SkreinSmUijUebern gebotenen (gaben. — SieSoncur»

renj für Sotnpofitionen, beien Ausführung in näcbjter ©aifon in

öffentlichen 3SereinS»£enceiten ju erwarten ficht, bat ein ergiebiges

ätefultat geliefert. — 3wei Anträge ber H£>- Uubroig Hoffmann
unb 21. <S. ©cbüße (betreffeub tie SBorbeieitung ju ben mufttalifdjen

Aufführungen beS SSereinS unb görberung binfiebtltd) ber Sluffüb^ruug

namentlid; größerer Orcbefter- unb Sljorcombofitionen) rourben ange-

nommen. §err Dr. ältslebett b'elt einen öffentlichen SSortrag über

„©ntftebung unb (Sntroictlung ber franjoftfeben Oper bis auf® lud."
*—* Sie £elbig'fd;e «Stiftung am Üeipjiger Sonfer»ato-

rtum sur 33elobnung be« gleigeS ift in biefem Sab^re grau i'aura

Sfbam au« Dcero*8)orE unb ben i'ubroig SJcaa« au8 Sonbon,

$aul Klengel auä Seipjig, SS. ». fiaulbaar« auä Petersburg,

3. ©autier aus gretburg im SreiSgau, g. ©rau aus (Soffel unb
21. umm e r aus SrcSben ju ©ute gefommen. — ©eneralconful S l a u S,

baS am 12. gebr. »erftorbene langjährige ÜJJitglieb ber ®irection ber

@eroanbt;auSconcerte in Seib^ig bat ben SDHtgliebern beS ©tabttbeater-

Brd)efter8 ein Segat »on 2000 XbU'tt. ou8gefe|t. —
*—* 2)a8 neue §oftbeater in 2tlteuburg rourbe am 16. Slbril

mit bem „greiftbüß" eröffnet. —
*—* Sit ber 3Jamann = S3olfmaitit'fd;en SDiuftffcbule in

SRürttberg baben bie bieSjäbrigen Ofter«$rüfungen ftattgefunben.

Sie ©djüler roaren in brei Staffen getbeilt; in ber erften (@lementarcl.)

tarnen nur Heinere ©tüddpen ben Ätnberjabren angepaßt in anjiel)enber

SSeife ju ©etjör. 3u ber jroeiten enthielt baS Programm bereits fd)on

SBerfe »on geller, gtelb, Sadj, ©trutt), §anbrod, 83eetbo»en, unb
in ber britten GElaffe fct/Werere äBerfe ber genannten «Somponiften unb
außerbem nodj intereffante Siummern »on Senbel, 3enfen, ©carlatti,

StJienbelSfobrt :c.
—

trtttfdjer Slnsetgcr.

TUerfi« für ^efangoereiae.

gür gemifct)ten ffit)or.

^. ^icrfittfl, Op. 39. „gtüljltng" von ßmgg, für eine

"
Stngfltmme mit ^Begleitung bes *ßianoforte. Seipjig, Seucfart.

ßlapierausjug 15 «sgr. Stimmen 10 <©gr.

Unter ffiierling'S Sborrcerfen ift baS »orliegenbe unftreitig als

eines ber anmutbjgften unb feinfinnigften ju bejeiebnen. SaS an5ie-

benbe ber Slnlage unb ©rfinbuug beruht niebt in größeren originalen

©ebanten, ja biefe neigen in ibrer SSebaubluug an fidj fogar ju

maneben abtüb.lenben fleinen Srodenbeiteu ober Herbheiten — iontern

in ber fe&r geroanbten JBenntjung Heiner, meift mcliSmatifdicr gigu-
ren »nb S)ioti»e, toeldje, |'o locfer fk aud) .umherflattern, boeb ein fo

reijenbcS, mit feiner Sorgfalt ausgearbeitetes ©e&ebe bilbeit, baß
trog mancher §altepuncte ein meift ganj lebenbiger gluß in bem
buftigen Sertchen roaltet. 33erbältnißma'ßig nod; bie meifte @efd)lof»

fenbeit ber gorm bietet ber in breiteren 3"gen ausgeführte ©dUuß«
fa<3, reo aueb bie (ämpfinbung roärmer heroorftiömt. Sie ©timinen«

! führung ift jugleich »oller SlbroedjSlung in ber 3u fanimenftellung

jener fleinen 2>foti»e, joroie öfters canonifcr? »erfchiungen, unb wir»

|

burd) eine ebenfalls feinfinnig »errcentete unb bejonberS am Slniang

fotort frifcö unb buftig frf) auffd)ivingenbe S»?enbelefohn'fd;e sD?elufi=

nenfigur ebeufo anregenb belebt als einheitlich äufanimengeroebt.

Slußerbem bietet bie ebciüallS ftets gercählte, ja jurueüen faft ju ge»

roählte unb rann faft an gefliehte Herbheit ftreifenbe Jjarmcnif öfters

fehr Mifefche Meine übeirafdiente SBenbungen. Sie «2la»ierbegleitung

ift fo oidieftral gehalten, baß eine 3nftrurnentirung berfelben bem
I Süerfdien fidjer nod) erhöhten 9?eij geben »ürbe. Saffelbe erforfcert

J

übrigens nicht nur fid;ere fonbern auch in Setreff ftimmlicher SSebanb*
lung iehr geiranbte ©änger, roelche ihm ebenjociel ©djaung unb
Seten als leichthefdjn'iugte Einmuth »erleihen müffen, unb roirb beS»

halb in ben meiften gälten 33e!egung burd) eine Heinere Sln^abl auS*
gercählter ©änger berjenigen mit größeren Sbormaffen »ersuveben
fein. Sebenfaüs Serbien! baS ©tüd bie böcbft günftige Siufnabme,
toelche eS bereits an »erfd)ietaien Crtcn gefunben, in »oUem ä)iaße

unb roirb fidjer fchnell bie SRunbe burd) ade befferen Soncertinftitute

mad)en. —

|

UnteröartungsmufilL

gür ^ianoforte ju jtoei Hänben.

fbuarb gtemfex, Op. 19. ^ttici 9Joraanjcn. Süten, $<n.
iinger. k 12V2 Kgr.

SIBenn auch nicht »on hetborragenberer SBebeutung, finb boch

biefe beiben ©tüde auftänbig unb genießbar gehalten , bie SJielobif

ift ftetS ebel unb innig empfunben unb bie Harmonif fein unc ge*

toSSlt. SJcur fcheint ber Somponift noch nicht im ©tanbe ju fein,

bas SDJaterial nach allen 3{id;tungen hin ju beherrfchen, roenigftenS

jeigt feine ber 2Bicberl)olungeit feiner SJfelobien biefelben »on einer

neuen ©eite.
(

gerner jiebeu in beiben 9comanjen Jpaupt- unb iOiittel-

fatj etnanber im Sharafter ju nnoermittelt gegenüber, finb auch et»

roa« unbeholfen mit einanber »erbunben. Sod> mag 8. nur tüdjtig

roeiter ftreben, bann roirb er auch Reiferes probuciren ; Salent ift fidjer-

lich »orhanben. —

Julius •gregwer, Op. 48. 3Sciljnacöt^5ll6uui. Heine

leichte Slonbilber. SSien, ^agiinger. 2 ^efte. ä 12^2 ^gr.

Sie einjelnen Kümmern biefeS SlhumS heißen: §irtengefang,

Engelchöre, grobfinn, Sffiiegenlieb , Äinbeitraum unb (Sinbeicheerung.

Slüe ©tüde finb oon einer fo trodenen HauSbadenheit, baß fie febroer-

lich Semanb anberS als bem (Somponiften felbft Vergnügen bereiten

roerben. Sic Hilten unb bie ©ngel fingen in gemüthlicbem Sieber*

tafelft»! unb bie Äinber träumen unb freuen ftch in fehr finblichen

*ßhrafen. 3u fo bequemer ÜBeife fann es 91. allerbingS leicht unb
balb bis sum hunbertften Opus bringen. —
Tottis gtytöflex, Op. 42. @ec&« tnelobtöfe ©tobten.

Sßien, ^aelinger. ^»eft 1. 10 *»gr. $eft 2—6. k 12 7* SRgr.

Sie $hhfiognomie biefer augenfcheinlid; für ben Unterrtdjt be»

ftimmten «Stubien ift eine fo büritige unb altmobifche
,
baß es faum

glaublich erfdjeint, roie biefelben in unfeicr frifd) ftrebenben 3-it ent»

flehen tonnten. ©cbl.'S ©tanbpunft ift „fo reinlich unb fo stvifeis»

ohne", baß er »or jeber äutunftSmufiflichen Skrfegerung ftcher beroahrt

bleiben wirb. 2lber icaS nützen berfiunft jolche tcbtgeborene Sinber?
©egen biefe ©tubien gehalten, finb bie ©chulroerfe »on S^ernh toahre

3utunftSniufif 3ch meine, baß heutjutage, roo es jumal für bie

©tute ber i'on ©chl. beanfpruchfen teebnifchen gertigfeit fo öiele nteifter»

hafte ©tubienroerfe giebt, nur bas SBefte noch ^Beachtung »erbient. —
S. Otto.
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Die

Pianoforte-Fabrik von Jul. Feurich
in I^eipzig", Weststrasse No. 51,

empfiehlt als ihr Hauptfabrikat Pianinos in gradsaitiger
,

schräg saitiger und kreuzsaitiger Construotion , in kleinen und
grossen Formaten, mit leichter und präciser Spielart, in elegantem Aeusseren, stets das Neueste, und stellt bei mehrjähriger

Garantie die solidesten Preise.

Verlag von §?rie&ttdj ^iCWCg & $00tt in Braunschweig.

(Zu beziehen durch jede Buchhandlung.)

Wolf, Dr. OlSkar, Sprache und Ohr. Akustisch-

physiologische und pathologische Studien. Mit in

den Text eingedruckten Holzstichen und einer far-

bigen Tafel. gr.-8. Fein Velinpapier, geh. Pr. 2 Thlr.

Bei (f. §S. ^rttfjfcf) in Leipzig erscheinen Ende d. Mts.

:

Wagner, Eichard, Ueber die Bestimmung der Oper.

Ueber die Aufführung des Bühnenfestspiels :

„Der Ring des Nibelungen".

Verlag von ^ojjfc in Hamburg.
Soeben erschienen:

für eine Alt- oder Barytonstimme mit Begleitung

des Pianoforte
von

Anton Deprosse.
Op. 32. Preis 20 Ngr.

Requiem
für

Männerstimmen
(Soli und Chor)

mit g)rgefßeQfeifimg
von

!F cp D Gfü 2 (L 3 a 2 i
Partitur. Pr. 2V2 Thlr.

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig.

Tägliche

Stuöten für Das ijorn
von

A. Lindner und Schubert.
Preis 1 Thlr. 10 Ngr.

Verlag von C. F. Kahnt in Leipzig.

KS* Zum Friedensfeste. "SSl

99

Leicht ausführbare

für 4st. Männerchor mit od. ohne Orchester-Begleitung
componirt von

Op. 100. Pr. 1 Thlr.

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig.

Abonnements auf das

Musikalisohe

Familien-Journal
für Pianoforte und Gesang,

herausgegeben von

Heinrich & Rob. Wohlfahrt.
Treis pro Quartal von 13 Nr. ä 2 Mu-
sikbogen 15 Ngr. , nehmen alle Buch-
u. Musikalienhandlungen an, in Leipzig
die Verlagshandlung v. Q, ~ " "

~

Berthold, Th., Op. 27. Deux Scherzi brillants

pour le Pianoforte. 22V2 Ngr.
— Op. 28. Deux Andante. (Andante con moto, An-

dante elegico) pour le Violoncelle et Pianoforte.

1 Thlr. 5 Ngr.
— Op. 29. Drei Gesänge für 4 Männerstimmen. No. 1.

Mein Herz und deine Stimme. No. 2. Wanderlied.
No. 3. Barbarossa. Part. u. Stimmen. 17 V2 Ngr.— Op. 30. Zwei Gesänge für vierstimmigen Männer-
chor. No. 1. Vortanz. No. 2. See und Land. Part,
und Stimmen. 1 Thlr. 10 Ngr.

— Op. 31. Drei Gesänge für eine Singstimme mit
Pianoforte. No. 1. Lockung. No. 2. Letzte Süime.
No. 3. Sing noch ein Lied. 22V2 Ngr.

— Op. 32. Liedes-Weihe. Gedicht von Theodor Dro-
bisch, für vierstimm. Männerchor, Solo u. Orchester.
Ciavierauszug und Singstimmen. 1 Thlr. 20 Ngr.

Leipzig. Verlag von C. F. Kahnt.

Crucf »on ®turra und Koppe (8. Detm&arM) in Seipjig.



cSeipjig, ben 28- ^prif 1871.

'üon Dielet 3ettf4ttft erftbemt jeCe iSJoctit

1 Stummer Bon 1 ooer l 1^ 'Sojen, Sret«

ttt Jabroartge« (in 1 £ance) 4*a Ib'r.

3ufertton«aebubcen Sie 3)etit«tlt 2 rüjr.

äbonnement nehmen ade Soltdmter, 55ud)».

ORuftfalien" unt> Sunft=4ianMunjen an.

Serantoortlicber Mebacteur unb Verleger: (C. ,f. iKafjnt in Ceip^ig.

JB. fetnort in St. Petersburg.

«iirtfioptj * Dt. $ut)e in frag,

©ebtüstt $ug in3ürid>, SBafel u. St. ©allen,

«b. J. »ootbaan * «o. in SrnfterCam.

M 18.

p. D9c|fcrmami * Somp. in ^JietD-gJort.

f. S^totttnbad) in Sien,

ffiebttbn« * UMff in SShifcbau.

ffi. *<bäfrt * #«a»i in ^bilabefybia.

Siidalt: Die Sebre Bon ben £onem»finbunaen. !8on <s>. §etmbotfc. — Sotre =

fBonbenj (SeitJjtg. »erlfn. SSSien.). — i?Ieine3eituna (Ioge«äef4i*te.

SJermif*te8.). — Stützet Slnjeiget. — anjetöen.

$ie Öeljre oon ben ^onempfinbimgen.
SJon

Unter allen 2Biffen$3»eigen ber Unt»erfal»iffenfchaft ift

Sie Slfuftif auch gegenwärtig noc| immer baö am SBenigfien

culti»irte ©ebtet. SEeber Uni»erfttären noch Spulen |aben

für fte befonbere gehrfäcber; e« ift a(fo ganj bem Seiteben,

ber mbtt-ibueOen 9?etgung ber 3ßrofefforen anheimgegeben,

ob unb »ie»tel ftc ftch bannt befebiftigen »ollen. SDie meiften

Sehrbücher ber $^ftf enthalten baher auch nur ein ober ein

paar furje Kapitel, meiere biefen SSBifenSjwetg behanbeln, unb

bie ßab,! ber afuftifchen Sehrbücher ift noch fct>r flein, im 3kr«

fjä'ltntjj jur Siteratut anberer SBtffenSgebtete. SDa alfo bie 2lfu*

fiif fein Srobftubtum ift, tote man ju fagen pflegt, fo reib*

meten jtd> ihr jiet« nur SKänner, bie ftch burd? inbißibuelle

.Steigung , bttreb ben Drang t£treS ®eifieg p ibr b,ingejogen

füllten unb auf ihrem ©ebiete »ermöge ihrer ganj fpeeififchen

Begabung bie raiebtigften @ntbecfungen machten unb fomit auch

tiefe äßtffenfchaft überhaupt einige Schritte weiterführten. ®an$
befonber« haben in ben legten ä»anjig 3ab«n mehrere ®e*
lehrte wahrhaft epochemachenbe (Entbecfungen »eröffentlicbt, in«

bem fte ba$ ftlanggebiet anatomifcb, jerlegten unb jeben einzelnen

Slang nebft befen Urfadje unb SSirfung analhfirten. Unter

biefen »erbienfir-oHen ©elehrten fiet)t $rofeffor $ el mf»o I $ in

erfier SReihe. ©eine „8eb,re »on ben Tonern» finbun«
gen alt pb^^fiologif^e ©runblagefür bie Xbeo*
rie ber SKuftf" liegt je^t in britter Auflage »or. SDie i)o^t

iBic^tigfeit ber bargefiellten gorf^ungen unb SRefultate nötigt

im 3ntereffe be« Söerf« unb unferer Sefer p einer au$fü6,r*

lieberen SBef»recb,ung, al« bieg bei ben meiften Siteraturprobucten

erforberlicb, ift; ic| merbe alfo mehrere feiner Unterredungen
bier ffijjiren unb bei einigen feiner Seb,au»tungen meine ab*

roetebenbe Slnjtc^t augfpreeben.

©cb,on ber Sittel „Seijre ron ben Sonemtftnbungen" b,at

ju maneben fallen Sßorftetlungen über ben 3nb,ait be« «BucfyeS

geführt unb mürbe roo^l mit „geljrbucb berSlfufiif" für »tele

Sefer »erfianblidjer fein. 3n ber ^ftologie nennt man bie

bureb, Mujjenbinge erregten ßuftänbe unferer fünf ©inne „Sm*
pftnbung"; ftnnlicb,e (ämpftnbungen entfielen , fobatb augere

SKeismittel auf bie Sietcen ber ©inne^organe raufen. 3ebe8
©inne«organ »ermittelt nur bie ib,m eigent^ümlic^en @m»ftn*
bungen, für bte eS organifirt ift unb i»eta)e bureb, fein anbereg

erzeugt »erben tonnen, ©er ©onnenftrab,! »erurfadjt in ben
9ier»en ber $aut bie (Smpftnbung ber SBärme, in ben ©elj*

ner»en aber bie gm»ftnbung beö Sic^t«; unb rcabjenb bie

ftarfen Srfcb,ütterungen elaftifcb,er Sörper »on ber $aut als

;

fo!cb,e empfunben »erben, »emimmt fte ba« Ob;r als ©erdufcb,,

©cb^ll, Änatt ober Zon. <&ä)alU ober Sonempftnbungen ftnb

f alfo bte in unfern ®el;6rnet»en bureb, äußere ®in»irfungen
erregten 3uftänbe. SDie fdjwmgenben ©aiten »erfe^en bte Suft

,

in fcb»tngenbe 33e»egung unb tiefe an unfere ®eb;orner»en

fJoßenben SuftfcSmungungen »erben »on bentfelben al« £öne em*

|

»funben. 21uä tiefem ©runbe ^at $elml)ol^ ben angeführten

! Jitel gcmählt unb fidj jur «Aufgabe geftetlt: „SDie ®efe^e ber

®ehörem»finbungen ju ftubiren, ju unterfueb^en, »ie Biel »er»

f^iebene 3trten »on (Sm»ftnbungen unfer Ot)r erzeugen fann,
unb »elc|e Unterfdjiebe be« äu§ern (Srregunggmittelg biefen

Untermieten ber ®m»ftnbung entf»rec|en." 3u biefer Arbeit

ift »ermöge feiner natur»tffenfcbaftli$en unb fsecteß muft<

falifden Äenntntffe ganj befonter« befähigt. 9taturforfcher »on
gact), feeft^t er auch pgteich »ielfeitige ©elehrfamfett in

ber Sheorie ber iKujtf, hat bie meiften gehrbücher ber dorn*
»ojttion ftufcirt unb ifi in ber ©efchidjte ber 2»Iuftf hau»t*



fachlich in ber allmählichen dntfiehung unfereg £armonieft;fientg
bewanberter als jahireidfe «Kupfer. <gr tjat nicht nur SBtrfe
ler «Jteujeit in «Partitur fiubirt fonbern fennt auch btc eigen*
tfjütnltdjen £armoniftrungen unb Stccorbfortfchreitungen eine«
«ßaleflrina unb anberer itonbicbrer »ergangener 3afirhunberte.-
Saß man »on einer folgen »telumfaffenben ©efehrfamfeit auch
ein grünblid;eg, werth»olleg SBerf §u erwarten l;at, ifi felbji*

»erfiänblich. —
Sie Seiire »on ben ©ehörempftnbungen gerfattt jefct in

bie D^fif alifche unb phl?ftologifcbe SIfufiif. (Erftere

unterfud;t bie «Bewegungen, treibe tönenbe fefte, pffige ober
luftförmige Körper augführen, wenn fte einen bem ©hr »er*

nehmtichen Sd;all hervorbringen, unb weldjen ©cfefcen tiefe '

»erfdiiebenen 'Belegungen unterworfen ftnb. Sie pbhftologifche
'

Ifuftif t;at aber bie Vorgänge im Dl;r, bie Ueberlettung ber
']

Schallbewegungen ju ben ®cberner»en im Sabtyrinth forme
berer «ffiahrnehmungen alg £ötie ju unt.rfucfien.

Sie erfie «ilbtbeiltrag beg Jpelmholg'fd;en «Buch'g ifi roe*

fentlid) phhftfalifchen unb phhftologtfcben 3nhalts; eg werben
bie harmomfd)en Ober töne unter|ud)t, il;re «Bedungen p

|

ben Unterfdjieben ber Slangfarbe nadjgewiefen unb eine Cteitje I

»on Klangfarben in «Begebung auf tijre Obertöne analtyftrr,
i

wobei ftd) ergiebt, baß biefelben mit wenigen Slugnabmen »on
fafi allen Soninftrumenten her»orgebrad;t werben. Sie zweite
Stbtheilung betjanbelt bie Störungen beg gleidjjettigen (Erflin*

genö p>eier Jone, nämlich bie (EombinationStöne unb bie Sd;we*
bungen. Sie phhfiologifch*Phhftfalifd;e Unterfucbung ergiebt,

baß jwei £öne nur bann im Ohr gleichzeitig empfunben wer*
ben fönnen obne ftd) gegenfeitig p ftören, wenn fte in ganj
»efiimmten 3nter»aflen»erhältnifTen p einanber fielen, b. b-
ben befannten 3nter»atlen ber rauftfalifchen gonfonanjen. Sa*
bei wirb ber »fjr;ftofogtfd)e ©runb für bag febon »on «p^rba*
gorag »erfünbete ®efefc ber 3ahlen»erhältniffe angegeben. @g
ergtebt ftd) ferner, baß bie ®röße ber confonanten 3nter»alle
unabhängig »on ber Klangfarbe ifi ; aber ber ®rab beg 2Bof)I*

Hang« ber ßonfonanjen, bie Schärfe %eg ttnterfcbtebg. »on
ben Siffonanjen ifi abhängig »on ber Klangfarbe. Sie britte

Slbt£)eüung behanbelt bie Gonfiruction ber Tonleitern, Jon*
arten unb giebt eine Sarlegung ber gefchiebttichen gntwieflung
unfereg £armoniefßftemg. gotgen wir nun bem Sßerfaffer in

bag ©ebiet fetner Unterfud)ungen.
|

Sa« normale grregunggmittel für bag menfdjlid)e Ohr
'

ftnb bie förfebütterungen ber umgebenben Suftmaffe, welche ftd)

bis p ben ®eb,örner»en fortpflanjen. «Jtegelntäßige «Bewegungen
büfer Sufterfdjütterungen eräugen Klange, unregelmäßige aber
nur ©erdufefc;. ®laftifd)e, regelmäßig fd;wingenbe Körper »er*

fefcen nämlich bie Suft in gleichmäßig fdjwingenbe «Bewegungen.
©3 ftnb bieS hin* unb hergehenbe «Bewegungen ber tönenben
Körper, weld)e periobtfcb, erfolgen muffen, wenn fte alg Klang
wahrgenommen werben follen. Unter einer periobifchen ?Be*

wegung »erfieht man eine fo!d)e, welche nach genau gleichen

ßeitabfehnitten immer genau in berfelben «Seife wieberfehrt.

Sie Sdnge ber gleichen Bettabfdmitte , weld)e jwifd)en einer

unb ber näd)ften «ZBieberholung biefer «Bewegung »erliefen,

heift bie ©chwingunggbauer ober bie «ßeriobe biefer «Bewegung.
«Bon tiefen regelmäfjigen Schwingungen iönenber Kör»er müfen
aber wenigfienö 30 innerhalb ber ©ecunbe erfolgen, wenn fte

aU Klang emöfunben werben follen ; weniger aU 30 ©chwin*
gungen erzeugen einen un»otlfommenen Klang, ber bei noch
langfameren «Bewegungen ganj »erfchwinbet. Ser tieffie Jon

ber Orchefierinfirumente ifi ba« Et beg gontrabaffe«, weide«
burd; 41

V

4 Schwingungen tn ber Secunbe entftet)t. 61a»iere
unb Orgeln gehen big d mit 33 Schwingungen, neuere glügel
aud) big pm A2 mit 27V2 Schwingungen. Stuf größeren Or*
geln hat man nod) eine tiefere Cctaöe big pm C2 mit
16V2 Schwingungen. Sieg bie dußerfie ®ren$e, tenn ber
muftfalifche Sharafter aller biefer Stöne unterhalb beg E2 ifi

fehr unroOfommen. Sag Ohr »ernimmt fte nicht mehr alg
Ion fonbern alg bröhnenbeg ®eräufd). Sie tiefften Jone fön*
nen beghalb auch nur mit ihren höheren Octa»en sufammen
mufttalifch »erwerbet werben.

3n bie $öhe gehen bie «pianoforteg meifi big jum a 4

ober auch c 5 »on 3520 unb 4224 Schwingungen. Ser höchfie
Son beg Orchefierg ifi bag fünfgefirichene d ber «piecoloflöte
nnt 4752 Schwingungen. Sie beutlich wahrnehmbaren unb
muftfalild) brauchbaren Jone liegen alfo jwifchen 40 unb
4000 Schwingungen, alfo im «Bereiche »on 7 Octaeen; bie
überhaupt wahrnehmbaren jwifchen etwa 16 unb 38000, in
einem Umfang »on 11 Octa»en.

Sem Saien in ber 21fufitf, ber etwa fragen feilte, wie
man bie 3aljl ber Schwingungen jebeg Jones wiffen fönue,
mufj erwiebert werben, bafj bie «Phhftfer hierzu »erfchiebene
2l»»arate confiruirt ha»en, über bie man ftd; in afufiifchen
8ehrbüd;ern unterrichten möge. Kennt man bie Schwingungg*
jahl mehrerer löne, fo lagt fid) bann biefelbe für alle übrigen
leicht berechnen, weil bie Schwingunggjahlen ber nächft h»hern
Octa»e fietg bo»»elt fo groß ftnb.

Sie £onhöhe
f
wirb alfo burch bie 3ahl ber in einer Se*

cunbe fiattftnbenben Schwingungen beftimmt , bie Stdrfe beg
Soneg burd; bie SBette ober «Breite ber Schwingungen. 2Bo*
burch wirb aber bie Klang»erfchiebenheit, bie Klangfarbe ber
»erfchiebenen Jöne unb 3nfirumente erzeugt?

Um tiefe grage gur ßntfeheibung p bringen, fteüt $elm*
hol^ fehr eingehente Unterfuchungen mit eigeng iaju »erfer*
tigten Snfirumenten an; ich gebe hier einige feiner ftefultate.

Sa tie Klangfarbe Weber »on ber ßahl noch »on ber
SBeite ber Schwingungen abhängt, fo fann fte nur »on ter
2trt unb SBetfe , wie bie «Bewegung innerhalb jeber Schwül*
gunggperiobe »or ftd; geht, abhängig fein. £elmbol£ fagt:
„äßtr haben pr Sräengung eineg muftfalifchen Klangeg »on
ber «Bewegung beg tönenben Kör»erg nur geforbert, bag fte

»eriobifd; fei, b. h- tag innerhalb jeber Schwingungä»ertobe
genau baffelbe gefchehe, wag in ben »orauggegangenen «Perioben
eben ge|chehen ifi. Selche Strt »on «Bewegung innerhalb jeter
einzelnen $eriote »or jtd) geht, war ganj beliebig geblieben,
fotaf tn ttefer «Beziehung noch eine unenbliche Mannigfaltig*
fett ter Schaübewegung möglich bleibt."

®g werten nun tie yerfd)iebenen «Bewegungen teg «Penteig,
eineg »on einer SBaffermühle bewegenben -^ammerg, «BaUeö'
einer Stimmgabel n. a. betrachtet. Um bag ©efefc fold;er «Be*
wegungen bem Stuge überftchttich barjulegen, pflegen bie «Mathe*
ntattfer unb «Phhfifer eine graphifche «Kethote anpwenben, bie
^elmhöl^ ebenfaüg Öfterg benu|t. So wirb j. «B. an tag
Sinfenenbe einer Stimmgabel ein 3eid;enftift befefiigt, biefe in
Schwingung gebracht unb auf ein «Papier gefegt, weicheg wäh*
renb ber Schwingunggbauer in graber SRichtung ber»orgejogen
Wirt

;
eg Wirt tabei eine «Wellenlinie auf tag «Papier getrieben.

Sobalb tie ©abel fchwingt, wirt tag ßnte ter 3infe nebfi
Stift fortbauernt hin* unb hergehen unb tabei folgenbe «Bei*
Ienlinie ~— entfielen. Sa tag Stiftd)en mit gletd)*



mäßiger ©efchwtnbigfett währenb bei ©Treibens fich bewegt,

fo entfprechen gleite Slbfchnitte biefer Söeücnlmie auch gleichen

3ettabfd)nitten tiefet Bewegung unb bie ßntfernung ber 23el*

lenlinie nach oben ober nach unten Bon ber graben üinte jetgt

an, um wie Biel in ben betreffenben 3eitabfchnitten ba« Stift*

dien nach oben ober unten au« feiner ©leichgemichtSlage abge«

tt)id)en aar. Sjacter wirb ein fold)er Serfudj, wenn ba« »Jkpier

über einen ßtjlinber gebogen, ber butet) ein Ufyrroerf in gleich«

förmige Dotation oerfegt wirb. Sfetymen wir an, ber Qäfytn*

ftift habe jur 3«i<hnung ber Seitenlinie V10 ©ecunbe gebraust,

Reiten wir tiefe ßinie in 12 gleite Steile, fo wirb ber Stift,

um bie Breite eineö folgen £betleS in horizontaler Dichtung

jurücfjulegen, bie 3^* *">n Vi 20 ©ecunbe gebraust Itaben.

Darau« fann man erfehen , auf welcher ©eite unb wie weit

entfernt »on ber 9tub,elage ber fdjwingenbe Stift nach V120 ,

2
/i2o jc. ©ecunbe, ober überhaupt nach, jeber beliebigen

furjen 3«itbauer jtdj befanb. Sluf biefe unb anbere SJrt wirb

bie Qaljl, 3»tbauer unb gorm ber Schwingungen ganj genau

ergrünbet. Die gorm ber Schwingungen tönenber Körper ift

Berfcfyiebenartig unb baher auch bie SBerfchiebenartigfeit ber

Klangfarben. Doch behauptet £elmboljj: „SDa§ jwar jebe Ber«

fdjiebene Slangfarbe Berfdnebene ©cbwingungSform Berlange,

bagegen tonnen aber auch Berfdjiebene SctywingungiSformen

gleicher Klangfarbe entfprechen". ®r fudjtbann ju beweifen,

welken Slntheil bie Obertöne an ber Klangfarbe haben.

öefanntlidj hört man bei angeftrengter 2lufmerffamfeit

nicht nur benjenigen Jlon, befen Soiihöhe burch bie Dauer

unb 3aW ber Schwingungen beftimmt ift, fonbern auch nod)

eine 9teit)e höherer £öne, weldje Obertöne genannt werben,

im ©egenfajj jum angegebenen ©runbton. Die £Retl;e biefer

Obertöne ift für alle muftfalifctyen Klänge, bie einer regelmäßig

periobtfeben fiuftbewegung entfprechen, genau biefelbe; nämlich

1) bie tjö&ete Octaoe beS ©runbtonS, welche boppelt fo Biel

Schwingungen macht, ale ber angegebene ©runbton; 2) bie

Outntc biefer Octaoe macht breimat fo Biel Schwingungen

als ber ©runbton
; 3) bie jweite höhere Octaoe macht Biermal

fo Biel Schwingungen, u. f. w. in Sßoten bargeftellt:

©runbton. Dbertöne. „ J?#. f: £: Jr

1 «/ 3 i 5 6 7 8 9 10
2

Die 3at)kn beuten an, wie Biel SMal bie ©cb,wingung««

pbl grö§er ift, als bie beg ©runbtong. Jntereffant ift nun

fofgenbe Bon in Tabelle aufgefieüte Berechnung über bie

Sd)wingung«äahl ber Bezeichneten Jone.

Sontra ©reße Äleine ßingeftr. :3wetgeftr. Sreigeft. Sßtergeftc.

Octaoe Octaoe Octabe Octaoe Octaoe Oceaöe Octaoe

A-h, C-h c—

h

c'—h' c"—h" o'"—h'" c""—h""

c aa 66 132 264 528 1056 2112
D 37,125 74,25 148,5 297 594 1188 2376
E 41,2 5 82,5

88
165 330

1
660 1320 2640

F 41 176 352 704 1408 2816

G
1

49,6 99 198 396 792 1584 3168
A

:
55 110 220 440

,

880 1760 3520
H 61,874 128„ s 247,5 495

;
990 1980 3950

Die ©efammtempfinbung , welche eine periobifebe 8ufter*

ftptterung im Ohr heroorbringt, wirb Klang genannt. Sei

genauem Slufmerfen unb feinem ©ehör ergiebt ftd;, bajj mit

ober in biefem Klange eine SJteihe Berfdriebenartiger Söne ent*

halten finb, welche $artialtöne (Shetltßne) beS Klange« ge«

rannt werben.

171

;

Ohm unb $elmholg behaupten, baß e« nur eine einzige
i ©chwiugung«form giebt, beren Klang feine harmonifchen Ober*

töne enthält, beren einiger Seftanbtheil alfo nur ber ®runb»
ton ift. @3 ift bie Benbelfötmige ©chwingung^form, welche ben

©timmgabeln eigentümlich ift. Diefelben laffen feine Obertöne
i)bxm; ihre Bewegungen werben einfache Schwingungen ge»

nannt. £elinhol| folgert nun: „Die hier befr>rod)enen Sbatfachen

lehren, baf) jeber Klang, welcher Obertöne unterfcheiben läft,

I

wirflich fchon ein 3ufammenflang Begebener Zone ift. Da
nun bie Klangfarbe Bon ber ©chmuigunggform abhängt, Bon

!

berfelben Sd)wingung«form aber auch ba$ S3orfommen ber

Obertöne beftimmt wirb, fo werben wir bie grage aufwerfen

muffen, in wiefern bie Unterfd)tebe ber Klangfarbe etwa auf
oerfchiebenartigen Sßerbinbungen ite ©runbtonö mit Berfchteben

ftarfen Obertönen beruhen. ®« bietet fich unö burch biefe

gragejieEung ein 28eg bar, um ben ®runb beg bisher Boll*

fommen räthfelhaften SBefen« ber Klangfarbe aufheOen ju

|
fönnen." —

(gottfejun,) folgt.)

(£orrejj)onüeit3.

2ctnstß.

Unfere Ooer brachte bem faft burchgängtg febr jahlreia) biefei&e

befitcbenben SHeßpublicum am 20. „Sohengrin", am 21. unb 23.

„®ornrö8chen", am 22. unb 25. „®ie SWeijierflnger", am 24. ben

„SBaffenfchmibt" unb am 26. ben „Skrbier »on ©ebitta '. äiemiieh

fchwach 6efua>t Waren Offenbaü)'« „OrB^eus" {f. @. 161), „Sarbier"

unb „SBaffenfchmibt", febr ftarf bagegen jebe« 2>M bie pgleich ftet«

mit fetyr lebhaften ©omOathiebejeugungen aufgenommenen SBagner'»

fchen Obern. Wlan erfreut hieraus. Wie auffaüenb auch ein fo ju*

fammengewürfelteS äJfirtum tote unfer ältejjpublicum in feinem @e-
fd)mac£ unb in feinen älnfprüchen fortgefthritten ift. äSenn ©efc^äfts-

teute, namentlich aus Heineren ©tobten, nach Seipjig fommen, fo »ol-

len fie auch etwas SefonbereS für ihr ©elb haben, Offenbach ift ihnen

über« unb überall oft genug oorgeletert unb «gefräst tooi'ben, Sorfemg

ifi auch für bie metften ein fefjr lieber alter S3efannter, aber eben

beShalb tragen fie über ihn hinweg nach bebeutenberen ©entiffen Ver-

langen, nach folgen, Weldje fie bei fich 5U§aufe nicht haben fönnen.

©ie legten Stuffühfutigen boten feine neuen (ärwähnungSmomente,

e8 fei benn ber llmftanb, ba§ in „®ornröSchen" nach unb nach noch

immer ättebr geftricijtn würbe, fobafj Wohl jule^t Mos noch bie S3aQet-

muftf nebfi SiitfemeDcr'S fchönen ©ecorationen, glugmafchinen sc. übrig

bleiben Wirb. Slua) bie famofe SufammenfteHung üon Sagner'8 fiat=

fermarfch, einmal mit bem „SBaffenfchmibt", bas anbere SDiai mit bem
„SBarbier" jeigt oon bem befonberen ©efehmaef unb ©efefnef unferer

3tegie. ©te SBagner'fchen Opern Werben hier in ber Sieget ganj treffe

lieh gegeben, felbft ber oerhängnißootte Soppelchor im „?ohengrtn"

nahm fich bieSmal etwas tnenfcblidjer aus, allerbingS immer noch als

Kopf unb ©djwanj ohne 3ftitte!fiücf. 3n einer ber SKetfierfmger«

oorftellungen hatten Wir einmal wegen (Srfranfung »on gel. SBoffe

(Welche als @lfa immer SluSgejeithnetereS bietet) ben ©enug, grl. 3)2abt-

Inecht mit §rn. ©ura oereinigt ju fehen, auch ging an biefem Slbenbe

bas Ouintett auSnahmSWeife einmal ohne Störungen, bas barauf

folgenbe 3M aber fchon mieber nicht, ©nige febr nöthige Slabier-

proben Werben Wohl erft ftattpnben, wenn biefe Oper faft ohne ade

Schnitte in SBagnec'S ©egenwart gegeben Werben wirb. —
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Serliit.

Sas brirte@uft ab 21 b olb bs-&oncert brachte unter ber Seitung

be« 2TCb. 9?ubolbb Stabecfe ben 100. «ßfatm »ort £änbel, auSge*

fil^rt toon bem Sßabecfe'fcben Vereine, ein Söerf, baS mit Ausnahme

ber @böre wohl auch ju bem SBeralteten gewählt werben muß. Sie

fclgenben ©cenen, Slrien unb Shöre au« „DrBheuS" aber gaben uns

©elegenbeit, nach langer 3«* einmal Wieber 3ot)anna SBagner

als Sängerin ju hören, unb — trofc fo langer 3eit, trog be8 bieten

©cf/ßnen unb §erborragenben, was utjwifcben an uns borübergegan-

gen ifit, muß man boch gefielen, baß es ihr immer noch (o leicht

Stiemanb gteidjtrjttt; ber @inbrucf war ein überwältigenber. 3n
grl. Slbler, Welche fich in biefer ©aifon nun fchon mehrmals t;at

hören laffen, febeint uns eine recht tüchtige Soncertfängerin erftehen

p reoffen, ihre Seiftungen Berbienen ade Stnerfennung. SBeniger wollte

mir grl. STOartin aus Hamburg gefallen, eine ©chülerin gerb. §iller'S.

Sie fBtclte gittert gismoff-Soncert, ferner ©ehubert'S Asbur>3nt«

BromBtu unb ein ^antafieftücf Bon 2ß. Bargiel; aber ihrem £one

mangelte bie nötfnge Kraft unb ihrem Bortiage bie Snnerlichfeit,

SKängel, bie Wir fehr häufig bei Paniftinneu beobachten. — (Sine

recht erfreuliche Ausnahme machte eine junge Storblänberin aus §et;

fingforS, grl. Sllie Sinbberg, welche am 10. SKärj im Vereine mit

ben Äammernt. SDB. 2Jcüller unb ©truß ein Scncert im ©aale bes

£oteI be Siome gab. SKenbetSfohn'S Smoü-Srio, eine ©abotte bon

Bach, 8Jubinftein'S @bur=©onate für Slabier unb Biotine, namentlich

aber ber erfte @a£ ber §moH*@onate Bon ©>ofcra gaben ber jungen

Sünftlerin ©elegenheit, fich als ein für ben SlaBierBortrag geborenes

Talent ju jeigen, unb ich glaube biefer Same eine fchöne 3ufunft

broBhejeien ju föraten. Sie Sechnit ift jeljt fchon eine ganj Boll«

enbete p nennen unb Vortrag wie Auffaffung jeigten ftcb; überall

woblburchbacht, nicht bem Sufaffe ober bem Augenblicfe überlaffen. —
©anj eigentümlich roirfte baS Auftreten einer Same, grl. Silin

e

£unbt, nicht nur als Somboniftin, fonbern auch als Sirigentin,

unb befonbers überrafchenb bnreh bie nicht Bermuthete Energie unb

Umficht, mit welcher bie genannte Same ben Sactftab febwang. 2Sir

ftnb alterbingS alle miteinanber wohl noch fo ganj unb gar in Bor«

urtheilen befangen, baß es jebem ©injelnen febwer wirb, ftcb über bie

herfb'mmlicben ©chranlen hinwegpfetsen; „baS (S»ig-2ßeiblicbe jiebt

uns h«wn"' hoffte auch mir gar nicht aus bem SoBfe, unb es ging

bem älnfcheine nach recht Bielen fo. (Ss ift immer ein eigentümlich

Sing, eine Same auf jener Stufe flehen p fehen, reo baS eine @e«

fehlest nicht recht aufhört unb baS anbere nicht recht anfängt, BotlenbS

in ber 2Kufif; baS Ungewohnte überrafcht, fraBBirt, unb laßt über

äKancheS hinmegfehen. 3<h bin wahrlich fein ©egner berjenigen,

Welche für bie ©rwerbsfähigfeit beS weiblichen ©efchlechts btaibiren

unb bie §ülfSqueüen für baffelbe p erweitern fueben; aber baS 3lmt

eines Drcheftcrbirigenten Baßt eben nur für für einen SJiann, baS ift

nicht ein alte« §erfommen, ein gefefffchaftlicher 3oBf, ber abgefchnitten

werben muß, fonbern baS erforbert einfach bie Statur ber Sache, älls

SomBoniftin — baS ift etwa« anbere«. luf bie liebe ©otteSgabe

haben bie SKanner ftchertich tein !ßrtBilegium, unb fo manche Same

hat ja fchon gejeigt, baß fte in fünftlertfchem ©Raffen wohl etwa«

leiften tarnt. 5Kir Berffnlid) gereicht eS fogar jur ©emigtbuung,

Bon grl. §unbt ben beweis geliefert ju fehen, baß eine Same fehr

wohl im ©tanbe ift, auch ben großen IbBarat eines Drebbers be-

herrschen unb anwenben ju lernen. 3hr Orcheftermarfch bürfte gewiß

ein ganj geeignetes ftänbigeS SKufifftücf für unfere Drchefterconcerte

werben unb wahrlich mit größerer Berechtigung, als fo manche anbeten

SomBofttionen, beren autores masc. hier Bon einem autor fem.

gar üRancheS lernen tonnten. — älls ein recht tüchtiger (SomBonift

hat ftch Saser © charwenta gejeigt, welcher am 23. Tl'dn in feinem

Soncerte mit be «h«a eine SSiolinfonate feiner (SomBofition ju©e-

hür brachte. @S wäre ju Biel Berlangt, wenn man »on einem jungen

SomBoniften burchweg Originalität forbern wollte, ich laffe beShalb

Slntehnungen an ©chumann unb ättenbelsfohn auf ftch beruhen unb

conftatire, baß biefe SmcII-Sonate einen burchweg tyityt befriebigen*

ben (Sinbrucf hinterließ. (Sbenfo bocumentirte ftch berSombonift mit

ber Sl8bur»?ßolonatfe Bon Sh^in, ben Variations serieuses Bon

SKenbelSfohn , ber Rhapsodie espagnole unb bem ©cr/itlermarfch

Bon Sifät als ein SlaBierfbieler, ber bie größte Seachtung Berbient,

jebenfaüs eine größere, als fte ihm baS publicum hat ju %~i)t\i wer-

ben laffen. — S5on ben ©ömbhoniefoire'en ber töntgl. SaBelle

erwähne ich nur ber ftebenten, in welcher eine neue ©rmtBhonie bon

«Kay Sruch, in gmotl, jur Sluffübrung gelangte. @8 fehlt bem

SomBoniften jum ©hmbhonifer immer noch bie rechte Soncentration,

es behnt ftch 2Meg °^ne Berechtigung ju fehr in bie Sänge. SBohl

finben ftch auch in biefem SBerfe fraBBante, oft überrafchenbe aKobu-

tationen, in benen SBr. eher p Biel als ju wenig thut; ber griffe

unb wohlthuenben Särme aber, welche an feinen eborwerten herber»

pheben finb, thut in biefem äBerfe ber SRangel an rbBibmifcb'fcräg'

nanten Ehernen entfehieben Abbruch. Siefer in'S Slllgemeine fchwei-

fenbe, breite „©efühtsbufel", Wie es neulich einmal eine befannte

«Perfönlichfeit, jwar nicht fchön, aber boch berlinifch fehr »erftänbltch,

hejeichnete, macht fich überhaupt in neuerer 3 eit bemerflicher als gut

ift. — 3n biefer ©oirde hörte ich «1$ jum erften SOiale eine Soncert-

ouBerture ju „Saufenb unb eine Stacht" Bon 2B. Saubert; nichts

befonbers §erborragenbes, Wenn auch burth bie an Saubert befannte

fBielenbe unb neefifche SSeife ber Ausführung ganj angenehm un»

terhaltenb. —
Sie Ob er hatte in ben Berfloffenen SBochen ihren §öhebunft

erreicht, benn mit bem Beginne beS gebruar trat grau Succa, mit

Beginn beS SKärj SWiemann Wieber in Sbätigfeit. ©rftereS gactum

erjeugte in Bertin, Wie immer, Biele freunbliche ©efichter. Bidet-

hänbler unb Sunftgärtner jiehen bann ihre ©onntaggröefe an, es gilt,

hohe Sunben ju bebienen, benn auch Bornehme *ßerfonen erachten eB

nicht unter ihrer äBürbe, höchft etgenhänbig ©efchäfte mit ihnen ab-

pfchließen. Ser Bittetberfauf an ber OBernhauScaffe ift ein imagi-

närer Begriff geworben, unb eine Obation Bon 5 SCh^era Breuß.

Mourant für 1 ^arguet ift nichts Ungewöhnliches. Sie herjhaften

Sußfingerchen, welche 2ucca«3erlinchen bem begeifterten publicum

für bie riefenhaften BouquetS jutoirft, mögen baS febon Werth fein;

Unfereins hat barüber fein Urtheil, baS muß man Seuten überlaffen,

bie'8 baju haben. Sin ©enuß ift'8, baS muß wahr fein, unb es ift

wohl erflärlich, baß Stiles, was fremb nach SBerlin fommt, feine Soften

fcheut, um ein Biffet ju einer Borfteffung mit ber Succa aufjutreihen,

es möchten eben nicht leicht irgenbwo anberS fo Borjügliche Sfräfte

beifammen fein wie hier. Senn eS nur länger bauerte. gwei 3Jio-

nate ftnb boch gar ju wenig ; wir f^reiben augenblicftich ben 2. SlBril,

unb grau Succa ift fchon wieber nicht mehr bie unfere; fie begiebt

ftch, wie üblich, auf Steifen, um in Sonbon, Wie man fagt, fogar bie

gtbeS unb anbere ÜReuigfeiten ju fingen. Snbeffen bürfen Wir uns

bieSmal eigentlich nicht beflagen; fte hat in tiefen beiben Odonaten

ftch fo taBfer gehalten Wie Wohl noch nie. 2Benn ich recht gejäfjlt

habe, fo ift fie nicht weniger als fiebenjehn ÜWal aufgetreten, unb ba

hat fich roohl SWancher ben ©enuß beschaffen fönnen, fte ju hären.

— Iis SReueS wäre eigentlich Wohl nur ju melben, baß unferBefc

an ©teile beS benfionirten §ofoBernfänger8 Sraufe bie SRolIe be«

gigaro übernommen hat, ein SCaufch, mit bem man recht wohl ju*

frieben fein fann, um fo mehr, als in berfelben DBer grau Succa

unb grau SKallinger jufammen Wirten. Sa fann man fich, »entt

man fonft einige *ßh«ntafte h«t, bie tleinigfeit Bon Slnbrang bor*
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fieHen. — Sie uncebingt fd)roäd)fle SBorftellung biefer ganjen Qüt

war bie ^unbertfte Sluffütjrung beS „£annbäufet" am
17. SKätj. Sir wollen jugeben, baß fie allerbingS wohl bebeutenb

beeinträchtigt würbe burd) bie großartige 3ßumination, reelle S3erlin

feinem alSÄaifer jurüdgefehrten Könige gleichzeitig beranfialtet hatte;

aber etruaS mehr hätte berat bod) bei einer ^unbettfien Sluphrung

gefcbehen tonnen, als gefcbehen War. Scrgleichen ift unb bleibt im«

Hierhin ei« (Sreigniß, Welches befanntlid) feiten eintritt. SD?annigfad)e

9tad)läffigfeiten in ber Stuphrang felber will id) ntdjt Weiter berücf«

ftc^ttgen , betr $rei8 in biefer SBejielmng berbiente aber jebenfaHS

grl. ©toffi als SenuS. Sactelang fudjten Sabetltneifiet rote Or-

dpefier bie junge Same »ergeben«, mtb auch bie Stffenben im publi-

cum faßen auf glübenben Sohlen, beS SlugenblidS gewärtig, wo grau

SBenuS ihr ftebleS ©biel nicht nur bem ungetreuen 5£annhäufer,

fonbern aud) ber Sagner'fcbett Partitur gegenüber berloren geben

Würbe, ©lüdlidjerweife ift ^ier aber alles änbere ju feft unb fieser,

als baß rittet enblid) aud) bie S3enuS ^ätte ftetS bon Sceuem feften

©oben finben foffen. ^öffentlich forgt bie Siegte bafür, baß berglei«

djen Singe fid; nicht wieberholen unb aud) baS Siebererfcheinen ber

SSenuS im 3. Stete nadj ber urfbrünglicben 3ntention be§ Sombo»

niften in S^unf1 giücflieber ausfällt, als es bieSmal gefdjal). —
S

lieber bie erfte SluPbrung ber Ober „gritbjof" bon 33ern§arb £obffer

erhalten @ie befonberen Sericbt. — W.
SSßtcn.

Sie äJiufitfaifon fciefeS SabreS ift ju ©nbe. Sie Sßljü&ar mo-
niter haben mit ihrem achten doncerte ihren Ebdus abgefdjloffen.

Sie ©efetlfdjaft ber 2Jcu| iffreunbe hat ihren bier orberttlidjen Eon-

certen bie üblichen jwei aufjerorbentltdjen folgen laffen. Seibe törber*

}d)aften fd)loffen in Würbigfter Seife. 3d) habe mid) fürslid; erft übet:

bie ^rineibtentofigfeit bei ©elegenbeit ber ^rogrammjufammenftellung

beitagt, unb in Sejug auf baS erfte aufjerorbentlidje Soncert ber ®e»

feHfd)aft ber SKufttfreunbe müßte id) beute bie neuüd) ausgekrochenen

Seligen wieberbolen. Sagegen entfdjäbigte bie ©efellfdjait im zweiten

außerorbentlicben Sottcerte burd) bie Sluffübrung ber SJiatthäuS»

baffion «on @eb. 33acb unb ebenfo haken bie Wbatmomfer in

ihrem legten Soncerte ein wirtlich gutes, Bon feinem Skrftänbniß

SeigenbeS Programm geboten, Sie 5ß^ill;armoniter brauten bie

SDianfrebouberture bon Schümann als eingangs« unb Skethoben'S

achte ©bmbljonie als ©djlußnummer. Sajwifcben zwei SKobitäten unb

jroar ein @d)erjo bon ©olbmarf unb „Orbl)eu8", fbrnb^onifebe Sich-

tung bon Sifzt. Ueber ©dmmann'S herrliche, tief embfunbene SKuftt.

ju „2)lanfreb" foroie über ben göttlichen §umor in Seet^oben'S @bm-
bbonie roäre es überpffig ein Sort ju fagen; bie beiben SJfobitäten

hingegen berbftiebten ju einigen SBemerlungen. SaS ©cb^erjo bon

©olbmarf geftattet eine berfdjiebene SBeurtbeilung, je naef/bem man
baS aJcufitftüct an unb für ftet) , obne 5iüdfid;t auf ben SJamen beS

Scmboniften ober grabe mit S3eäiel)ung auf biefen anbö'rt. SaS ©cb^erjo

ift an unb für ftd? ein gutes 2Kufifftücf, fe^r gefebiett gearbeitet unb

febr tcirtungSboQ inftrumentirt, c^ne ftd) jebod; ju größerer Sebeu*

tung ju ergeben. Setrac^tet man eS als folc^eS, fo toirb man bagegen

Stifts einptbenben haben, fragt man ftcb aber, tber es gemalt b,at,

fo ift ber SUcangel jener Iünftlerifcb,en Snbibibualität, jener ganj eigen«

artigen ^Ejbftognomie auffaßenb, toeld)e toir in ben anbern SBerfen

biefes gefcb,ä^ten (Sombcniften , roie in feinem Ouartett, Ouintett,

in ber ©uite unb in ber Ouberture ju „©atuntata" fo entfebjeben

auSgebrägt finben. ©lüctlid)ertoeife aber ifi baS ©cberjo bereits jeb,n

Sahre alt, unb neu ift baran nichts als bie SSeriJffentlidjung. Saß
aber ©olbmart's ^erfünlidjfeit in einem SEBeife, toeldjeS et Bor einem

Secennium gefebrieben, noch nicb,t auSgebrägt tear, barauS fann i&m

in ben Sugen eines Vernünftigen tteber ein Zabtl noch ein 9fad)theil

ertsachfen. SKan fällt eben nicht als ein gertiger Bom§immel herunter.

Sluch barauS, baß ber Sombonift biefes Sert, welches fein ajeertjeic^en

feines heutigen SunfifchaffenS enthält, jetjt »ereff entließt unb es ge-

rciffermaßen hiermit auch heute noch als baS feinige atiertennt, fotl

ihm in unfern älugen lein £abel erroachfett. @s haben bieS anbere

Somboniften auch gethan, ohne ftreng bie SahreSjahlen ber eigent«

liehen ©ntfiehung anpgeben. 3m Sntereffe beS fiiinftlers jeboch be-

tone ich bie frühere @ntftehung biefes ©cherjo's ausbrüdlich, bamit jeber,

ber es tennen lernt, reiffe, toaS er ju ertearten habe, unb fid) nidjt

ber Sceinung hingebe, ein 2öer£ beS heutigen ©olbmarf bor fid) ;u

haben. SaS Siener publicum fanb übrigens an biefer Sombcfition

foldjes ©efatlen, baß es biefelbe ftürmifd) jur 23ieber!jotu;.g berlangte.

£ifät'S „OrbheuS" ift uns Bon ben $hi^«mcnilern eigentlich

als @rfa§ für ben SBegfaK ber toerfbroebenen „^ungaria" geboten

toorben. Offen geftanben bin ich mit biefer äkrtaufdmng teineSmegS

SUfrieben, bemt ber „Orbheus" hat, als fbmbb>nifche8 SBeif betrad;tet,

noch nid;t jenen fRetchthum an mufitalifther ©rfinbung aufjuweifen,

toie anbere |"Bmf3honifd)e Serie Sifjt's, unb roie fbeciett bie ,,§unga«

ria", unb trenn man aus bem beigegebenen Programm unb aus ber

bon Sifjt ttjahrljaft genial gebeuteten Orb»;eu8-aitbthe, bie ©rb'ße ber

Slufgabe, toelche biet »orlag, fid) ju bergegenroärtigen im ©tanbe ift,

fo muß man bei aller Verehrung für ben großen SJfeifter, ben idt in

feinen anberen Sl'etfen febon oft betounbert habe, eingesehen, baß bie

fünftlerifdje ©rfütlung bie fünftterifd)e älbftcht im borliegettben gable

nicht bedt, unb ein 2Renfd) bon einiger ^hantafie »irb fid) bei 2m*
hörung biefer OrbheuS-äriuftl mit SSejiefmng auf bie bortiegenbe @e*
bantenaufgabe SKehr beuten, als er toirtlid) hürt. Snbeffen bei unfern

«Phularmonttern muß man ftd; fd;on sufrieben geben, toenn fie bon
Sifjt nut überhaubt irgenb etraaS bringen. Sn jebem Sah« trirb

irgenb eine ber fhmbhonifchen Sichtungen Besprochen, aber baS

SSerfbrechen ift ben »Phi^armonitern leichter als baS Erfüllen, unb fo

ftreichen fie benn auch regelmäßig ben auf's Programm gefegten Sifjt,

als ob biefer fich ba ettoa nur unberechtigter Seife eingefchmuggelt

hätte. SieSmal haben fie jroar auch ihr Sort nicht gehalten , aber

baS ©etoiffen hat fie bed) fchott fo toeit gebrüett, baß fie anfangen

einjufehen, ber^cameSifättcerbe ein Programm bielleicht ebenfo jieren,

trie ber Scame eines 3ellner uud gorfter. ©ie fangen ftd) alfo
*

3u
fchämen an, bie guten §erren, unb baS ift auch fd)on ettoaS, unb
btum haben fie uns benn toenigftens ben „OrbbeuS" gebracht, ©chümm
genug füt eine fo mufitalifche ©tabt feie Sien, baß man bon hiet

aus heutzutage über Sifjt'S fbrnphonifche Sichtungen übethaubt nod>

immet als über Jfobitäten berichten muß.

lieber bie $toei außerorbentlichen ©efellfchaf tsconcerte tann

ich tnid) fehr turj faffen. SaS erfte roar ein Songlomerat aller tnög*

liehen unb unmöglichen Singe, erfreulich »äre Sagner 'S gauft*

OuBerture getoefen, toenn fie beffer ausgeführt roorben roäre. Stt

$rn. Stil. Stubinftein haben toir einen eminenten Slasiertechmter,

in §rn. ©rü^macher einen ebenfo bebeutenben SSirtuofen auf bem
SGiolonceH lennen gelernt. Wit ©chumann's Soncert festen @r. hiet

leine glüctlid)e Sahl getroffen ju haben, ©redlicher ibar »it. 31 u-
6 in ft ein in ber Sahl, er fbielte Sifjt'S Soncert in (äsbur unb
einige Steintgteiten. §eltmesberger fbielte ebenfalls unb sroar

feht gut. grl. «Winnie §aud fang Sieber unb Strien. Unb ben-

noch tsar baS ganje (Soncert berungtücft; es roar fein rechtet Bug
barin unc fein befeelenbe« geuet. — Sagegen teat bie Stuffühvung bet

äftatthäusbaffion am Sienftag in bet dhartboche ein erfreuliches

mufifalifcheS (Steigniß in unferem 3Kufifleben. SiefeS gewaltige Serf
riß eine roeihebotl geftimmte 3uhörerfchaft mächtig mit ftch fort,

(ühb're toie Strien, (Ehotäte roie SRecitatibe, 9cidjt8 berfehlte bie tieffte

Sirfung. SaS bie SRecitatibe anbelangt, fo muß ich kie Seiftung beS
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£enoriften Sogt aus 2Mnd?en, toeldjer ben fcb>ierigen Sßart be§

©Bangetijien mit träftiger Stimme litt» fein gefcfmltem Vortrage

burcbfübrte, ganj bejonbers betBortycben. Sie große unb ungeteilte

Stoettennung, toetdje £>r. 35 cgi faer gefunben, ift jugleid) ft$er ber

befte SSeireiS für bie SEauglitf/teit ber UnterricbtSmetlpobe feine« SefyrerS

sßrof. grtebrtcr/ @cf/mitt, ba 33ogt lebiglicb, bem ©tnbium ber »on

(Schmitt erfunbenen beclamatortfcfjen Uebungen feine gerühmte 33or«

tragsroeife im Oratorienftöl »erbanft.

9cocb. fyabe tcb, einiger 35o riefungen über @efd)id)te ber SKufif

ju erwähnen, reelle §r. ^5ro8 ni^, Socent am titefigen SonferBato*

rtum, im Saufe ber ©aifon Bor einem gebttbeten 3u t>örertreife tnelt.

Scb, felbft roar Bertunbert biefen SSorlefungett beijuttobuen; ein juBer-

lafftger ©eroäfyrSmann aber fdjilbcrt mtr bie 33ortefungen bes §rn.

^roSnuj als ebenfo gebiegen unb beleb,renb in S3ejug auf ben Snljalt

roie intereffant unb gefcb.macfBoÜ' bejüglicb ber gorm. SBermuttylidj

wirb $r. froSnirj in bem SSeifatt, ter ü)m ju £fc?eil geroorben, eine

ernfte Stofforberung erblicfen, biefe feine Sßortefungen im nädjften"

Satire lieber aufpnefnnen. — (Sbuarb Suite.

kleine 3^i tuIl 9-

€ttgB8gEsrl]irlitr.

^nfntjrunjtn-

©rcSlau. Slm 15 SlBrit 5ßrobuctionSabenb beS SSeremS für

claffiföe 2Kuftf: Stbur=Ouartett Bon SKojart unb (Ssbur-Ouintett

Ob. 4 con 33eetIjoBen. —
S3rüffel. Slm 17. üeranfialtete SouiS Srafftn unter 3)cit-

rotrtung ber §§. SBamotS, dolens unb©tenger8 ein fefcr in*

tereffanteS Soncert, in roelcbem nacbjtefcienbe bebeutenbere SSerfe ju ®e-

pr gebraut rourben: Sno für pano, ^Biotine unb SSioloncetl Ob. 5

Bon «Robert Holtmann, StaBier«©onate Ob. 22 Bon 3iobert ©dju-

mann, Ouaerture, Sntrobuction beS 3 Stet« unb jwet ©efangnum»

mern aus SBagner'S „2Reifterftngein" unb pm ©cbluti Les Pröludes,

fBmBbonifdje Sichtung Bon g. Sifjt. —
garmington (Sonnecticut). 9ceununbBiersigfte Sammermufit,

Beranftaltet Bon S. Stauf er mit grl. 2JI. Ärebs, grau Strebs-

SDcicbalefi unb £rn. SB. Sobta: Sreuger-aonate unb 3ioman5e

Ob. 50 Bon SBeetljoben, ä^rotnattfc&e ^bantafte unb guge Bon 33ac$,

„Salbeägeftoräcb/' unb Soccata Ob. 7 Bon ©dmmann, SRt^a^fobte-

9co. 4 Bon ütfjt, Nocturne Bon Sbobin, Siiolinconcert Bon 2Kenbel3-

fofyn unb Sieber Bon Schubert unb SrcbS. — günfjtgfie Sotrt-

mermufif Bon Stauf er mit benfetben Shäften: gmot(»@onateDB. 47

»on SSeetboBen, Sßarcarote unb SSaljer Bon SRubinftein, Stobettette

9to. 2 Bon Schümann, $olonaife in SISbur Bon SboBin, SBiolinfoli

Bon Sartini unb S3ieurtemBS foroie Sieber oon ©djubert, ©djumann
unb Srebs. —

3ena. Slm 24. fanb baS fcf/on fett langer 3«t ?um SSeften

ber Sarl=äteyanber-Sarl»Sluguft>©tiftung intenbirte Soncert ber

©tngatabemie mit folgenbem Programm ftatt: SEerjette für grauen-
|

ftimmen Bon Ritter (grl. @tef f an, grau SJierian, grt. Sott er),

„gritb,jof auf feines SaterS ©rabfc;ügel", (Soncertfcene tür Sor^ton» '

folo unb grauend)or OB. 27 BonSrud) (§r. B. ÜJcitbe), Sb^aconne !

für jroei gtügel Bon SKaff Saffen unb Stugb^arbt), Serjett
i

für jrcei ©oBrane unb Eenor aus „©er öarbier Bon S3agbob" Bon '

SornetiuS (grt. ©teffan, grau iDJerian unb §r. SKeffertJ
unb „2>er BäuSlid&e Srteg", Operette Bon 3. %. Saftctlt, ÜKufif Bon"
granj ©Hubert, gefuugen Bon Borjügli^en Sräften aus SBeimar. —

SKailanb. ÜrfteS Orc^efterconcert berSocietk del Quartetto:

SorfBiet ju „Sot/engrin", „Stufforberung jum £anj" Bon SBeber«
\

SBerttoj, 2lmollo@BmBb,cnie son äRenbetSfcbn, OuBerturen 5U„Sb'nig

Sear" Bon SDcaglione unb jut „©tciliauifdjen 33e8ber" 8onS3eibi fo-

roie La reine de saba, ESverie arabe 6on ®ounob. —
äUarienroerber. Slm 18. SKärj ©BmBbonieconcert: OuBer»

;

turen »on SJcenbelSfotjn unb Sberubini, 83bur-@»mB£)onie Bon ©abbn
j

unb Sbur»&laBierconcert Bon i8eetb,08en. — i

9cero-3)orE. Slm 18. SKärj Soncert ju (äb^ren 91. <l. $ill*8,

beS ©rünbers ber ^^ill^arm. ®ef. : (Sgmont-OuBerture, Ouintett Ob. 33 '

Bon OnSloro (rooju b,eut',utage no$, befonberä mit Bottem ©treieb^
orebefter?), unscllenbete ©tjmB'bonie Bon ©ebubert, @urBantt)en>Ou»
Berture, elfter ©arj beS gmoli-SoncertS Bon Sb,eBin sc. — Slm
22. 2Kätä britteS euterBe-Eoncert: „SBalburgtSnacbt" BonSKenbelS*
fobn unb einige mebr als batmtofeSöocalfolt ad»t amerifanifdjer gär=
bung. — Slm 23. SKärj Steber£ran^€oncert unter Seitung Bennau r :

DuBerture Bon 9coa, Sobgefang Bon üßenbetsfobn foroie biserfe 33ocat-
unb SlaBierfoli. —

Or et (©übrußl.). Slm 26. Wärt, Soncert beS 5DtoftfBerein8 unter
SDiitrcirtung beS 33ioloncelliften gir>«nb,agen aus «WoStau. 11. St.

(Sntreact au« „Sob,engrin", toetdier mit raufebenbem SlBBtauS aufge«
nommen rourbe. gir^cnfjageu mufste sroeimal da capo fBieten unb
tourbe un5ab,Itge SDfale b^erBcrgerufen. —

'#eft. Broette« Bb;ilb,annoniicl;eS Soncert unter Sirecticn Bon
Sifjt: Slbur=(£oncert Bon Sifjt (grau 3anina), Ouserture jum
„^Renegat" Bon Orcj^ unb OuBerture Bon Srfet, „®a8 ©eifterfebiff"
Bon aJlidjatoBidj sc. —

©ebroertn. ära 23. fiammermufi!«@oiree ber §§. Sonceitm.
B. SönigStb'ro, Serdum, 3aBba unb 3tenb8burg aus Söln
unter 5Kitroirtung beS $ianiften ©isbert ©njian aus SSarmen:
Onartett für jroei Sßioltnen, SSiola unb 33ioloncelt in ©bur Bon §a»bn,
Slbur-@onate Ob. 47 für 5ßianoforte unb Violine Bon S3eetboBen
unb @treicb,quartett in ®mott Bon ©djubert. —

©onber« Raufen. Slm 11. Slbril Soncert ber „@rb,olung":
gauft-Onöerture oon SBagner, gbur=@erenabe Bon SSottmann
unb jroei ©ntreacte aus ,,8iofamunbe" Bon Säubert. —

©tuttgart. ®ie ftebente ©oire'e für Sammcrmuftt am 17. bot
ifjren 3ubb'rem fotgenbeS Programm: ©treieb - Quartett in ®bur
Ob. 18 9to. 3 Bon S3eetb,oBen, SIaBier=2;rio in S3bur OB. 52 Bon
3Jubinftein unb ©treieb,-Ouintett in Sbur Ob. 163 Bon ©cfc/ubert.

Sie Singer, Sffiebrle, SBien, firumb^elä, ©Beibel unb
Sabifius roaren bie auSfübrenben Sünftler. —

SSBien. Stm 11. SlBrit BierteS Ouartett §ellmeSberger'S:
S3bur>Ouartett Bon ©olbmart, ®Sbur»Cita»ierquartett Bon ©ebu-
mann unb Octett Bon iDJenbelSfobn. Se^tereS nennt ber Sief, ber
„Seüner'fcbm S31." eine „fBmbbonitcbe Sichtung in acbtftimmiger
gorm"! ©onberbarer ©cb.»ärmer. — Slm 15. SlBiil jroeite Sombo-
fitionSaupbruug Bon (£. ©ebrois B. 33rubd: ©treidjqnartett in
Sbur, StaBierBariationen, „Sänje", Sieber unb Sljöre. —

Pfrfonalntuljridjtrn.
*—* Sifät b,at am 22. $eft »erloffen unb ge§t nacb, einem

t'urjen Slufentbatte in SSten nacb SBeimar. —
*—* Sabettm. SReinecte, grl. SranbeS unb grau ©ebu-

mann concerttren gegenroärtig in Sonbon. £>r. unb grau Soa-
cb^im finb Bon bort bereits rcieber abgereift; Sluer unb9iubinftein
roerben erroartet. —

*—* 3of. §ellmeSberg er in Sien tritt Bon ber Seitung
ber Soncerte ber „®efetlfcb,aft ber üiufttfreunbe" bafetbft roieber ju-
riiet. Slts Dcacbfolger nennt man abermals 3of>. Örab^mS. —*—* Sie bisher in ber 5Ramann-33oltmann'fcb,en 2Jtoftffcbule in
Dürnberg als Sebrerin tb^ätig gewefene grt. §ebroig ©c^neiber
eröffnet am 2. äJcai in dt langen eine eigene @cb,ute für baS Sta-
BierfBiel. —

*—
* ©e. SKajeftat ber Sönig Bon ©acfc.fen b,at bem Soncertm.

3 ob-. Sauterbacb baS 3tittertreu5 beS Sllbrecfc;tSorbenS Berlteb,en. —

Heue iini) ncutinfluöirtc QDprrn.
*—* §oBffer'S „gritb,jof" ift nun enblicb, am 11. SlBril im

SSerltner OBernbaufe in ©ceue gegangen. Sie bortige'Sritif fBridjt
fteb. ntebt grabe febr günftig über bie 3ftuftf aus. (Sine berfelben Biet
geredjtei »erbenbe einget.ente33efBrecbung erfolgt in ber näcbjen9cr. —*—

* 3n SBetmar fam an 11. unb 20. roiebcrbolt bie Ober
„aKtrjam" Bon Sl. Slugtjarbt mit Bietern iSetfalX jur Sluffütrung.
Ser SomBonift mürbe mehrere SOJale gerufen. —

^EIIIliBr|itB3.

*—* Slm 26. SlBrit tourbe in Scero-SJorf ein großes „Sßer-
loofungSconcert" Beranftaltet; baS Soncert fcbloß namlidj mit einer
SBertbeitung Bon 80,000 SottarS inSaargelb^reifen! — @o weit finb
roir in Seutfcb,tanb benn boeb, noeb niebt getommen fonbern befinben
uns erft auf bem ctaffifd>en ©tanbbunete, auf reellem j. 33. in gro-
ßen SRefibenjen binter bem„giDelio" noefy ein SBallet gegeben toirb. —



IRtcöflti) SBagtrcr in ScMjjib-

Kalbern fdjcn feit mehrten Soeben bie 9cad)rid)t, baß 9tid)arb

aSfcigner, Pieren ©nlabungen nad) SBerün folgenb, fid) auf bet Surd); ;

reife bier einige 3eit aufhalten »erbe, immer glaubrcürbiger fid) »er* <

breitet unb bie (Srreartung feiner SBerebrer immer biiber gefsannt
j

batte, traf berfelbe mit feiner ©attin Sofima am 21. früb bier »on
|

sBaireutb au«, m er fid? leibcr eine ftorte ©rfältung sugejogen batte,
;

jiemlid) unrecht im Jpotel be «JSruffe ein. Ser burd) feine Sunftft;m«
|

»atbien r»of)lbe!annte Sffiirtb beffetben batte für ben gefeierten (Saft

als Äßnig im 9teid)e ber fünft ba« vburd) ben älufenttwtt Bieler
j

tjödjfter unb fco&er perforiert, j. 33. beS SJoterS beS faiferS äBtibelm) !

intereffante feg. fönigSjimmer be« £otel« nebft Sre»»en unb SJor»

[älen reich, mit Sorbeerbäunten, ©Inmert unb finnigen SSejiebungert

gefd)tnüdt, über ber 'ibür mar in febr beutlidjer SRotenfdjrift ein

Sbema aus ben „äReifterfingern" }u lefett unb im 3immer felbft em-

pfing ibn folgenbe« @ebid)t:

©ruß Sir, töneiunb'ger SDfeifier,

Ser als ©eifterEönig fod)t,

•Sem ber Sontunft äRufe felba

3b» fünften Srönje flod)t;

Saffe 2lnbre ben Sirenen

gi edier äJiobe Seit>raud) feenbert,

Su empftngft ben reinen Sorbeer
I

SluS ber ©öttin eignen §anbeu.
j

Su, ber b>bve 3ufunftä6ilber j

Seiner fünft bem SSolt entfyüüt,
j

Ser mit neuen S»I)ärenllär:gcn
i

SlbnungSöolI bie äßelt erfüllt,
|

2118 ein grembling biefer (Site

SBift Su fremb bod) rtidjt ben Söbnen
Seiner §eimatb, Seines SSolfeS,

Sie befebämt ben Sieifter frönen.

9tun, ba neue 3utu>>ft taSet

Seutfcf/IanbS taufenbjäbr'gem 9ieid)e,
j

Sßon ber äBurjel Bis jur frone
j

Sieb, »erjungt bie beutfdje ©dje: i

SBringen rcir bem ©cifteäbelben,

Ser ben großen Sieg errungen.

%üä) ein neues SRetd) ju ftiften,

Unf'reS SSolfeS Jpulbigungen. —
Um 12 Ubr begab fid) ber SReifter in baS neue ©tabttfjeater, reo tbm

eine überrafebenbe 2krcillfommnung ?u Sbeil »urbe. SÜS er namltd),

»on §rn. Satoetlm. Sd)tnibt introbucirt, auf ber Sübne erfd)ten, er-

bellte fid) blöglid) baS ganje §au8, in beffen Barrett ftd) jatjlreije

SSerebrer eingefunben batten, in glanjenberSeleucbtung, rcabrenb ibn
;

baS Drd)efter mit einem breimaligen £ufd) embfing. vlaä) einigen
j

freunblid)en Sorten SS.'S an bie SabeHe birigirte SatoeÜm. Sd)mtbt
|

ben neuen f aifermarfd), roeldjer gans befonberS burd) feterltd) ;

fd)»ung» unb ^oefieboHe änlage feffelt unb fortreißt, ut feinem großen
j

SDüttelfafc eine reiche gigurirung beS SbctalS „Sin' fefte SBurg" ent»
j

bält unb in einer »om gefammten publicum mitjufingenben fatier*
;

bbmne enbigt; beSgleidjen ift bie Snftrumentirung rote bet allen SSer»
|

len S5.'8 »on großartiger SBtrfnng. £ro^ feines UnrooblfetnS tonnte
j

fid) SB. ntd)t entbalten, febr balb t^atig in bie Sirection emjugreifen, :

bejetebnete bie älufftelluug beS Drdjefter«, beffen Seiftungen er |onft
i

in bobem @rabe anertannte, als bie grunhfalfcbe ber guten alten beut*

fdjen Drdjefter, roo ©tieid)inftmmente unb SSläfer »on etnanber ge-

fonbert in jteet getrennten ©rubren fitzen, birigirte bterauf bie Ste«

berfjolung beS SJiarfcbeS unb electrifirte StleS burd) feine eminente

unb geniale Sirection, roäbrenb baS Ord^efter, bierburet. unroiMurtid)

fortgeriffen, burd) SSorjüglidjfeit ber SuSfübrung fid) felbft übertraf,

fobafj allen Slnroefenben biefe tiocbintereffante ©tunbe ftdjer un»ergef5-

tid) bleiben tetrb. Ser 3Karfd) felbft gelangte, rote rotr Sterbet fogletd?

erroäbnen rcoHen, r)ier jum erften 3Kate am 23. burd) bte jefct jur

Cftermeffe anreefenbe ®ungl'fd)e Sabetle, unb jroar mit fo jünbenbem
i

erfolge jur Süuffübrung, baß berfelbe auf ftürmifdjeS Verlangen rote»

berbolt roerben mußte, unb am äbenbe barauf erecutirte t^n baS

@tabtord)efier im Sbeater »or »eginn ber D»ern»orfteIlung ebenfalls

unter begeiftertem Sevfafle. — 3?id)arb SBaguer reifte am folgenben

Sage nad) SreSben unb Serlin roeiter, toirb »on bort im SDfai bier

ju längerem äufentbatte piücferroartet unb foEen u. % fobann

„Sie SÖieifierrtnger" aiijgltdjft ot>ne Striae in feiner ©egenroart jur

Sluffü^rung gelangen. —
*—* Stfjt f;at am 22. ^eft »erlaffen. Er geb)t auf einige

Sage nad) SBten, .begiebt ftd; »on bort nad) Seimar, um einen

£b«l beS Sommers bafelbft ju »erbringen, unb Iet>tt im §erbft roieber

nad) ^eft jurücf. Sein längerer älufentbalt bier ift nid)t obne roobl»

tbuenben ©nfluß auf unfere aRuftfjuftänbe geblieben. Seine fonn«

täglidjen SKatineen erfreuten fid) außeiorbentlicber S^etlna^me unb

matten bie biefigen tnnftfreunbe äugleid) mit fo manchem berrlidjen

äBerte biefcS SWeifterS befannt. Slußer ber »on itim geleiteten SBeet«

bc»enfeier arrangirte er nod) jteet »§ilb.armonifd)e Soncerte, bie fid)

ebenfalls guten (Srfolgeä su erfreuen Ratten. 3n bem stoetten biefer

Soncerte tarnen and) äBerte »en jüngeren fya lebenben Sombontften,

rote SDfibato»id) unb Sang er jur äuffü^rung. — ®er 35 er ein

ber aJinf itfreunbe »eranftaltete am 14. fein erfteS bieSjäbrigeS

Soncert unb rourben hierbei bie „ätiufifalifcb,cn ©über aus Seintar"

»on bem SSereinSbitigenten Sari Xbern für Ordjefter comBonirt

jum erften 2Kaie mit großem SBeifatt ju ©ebör gebraut, hierauf

folgte 2Renbel«fobn'S „SBalCurgiSnadjt" in trefjlid)er Sefeßung foroobl

roaS Soli als tSbor betrifft. Siefe Sluffiibrung foH auf allgemeines

SBerlangen aut 5. 2J!ai n-ieber^olt roerben. Ser herein gab bem

fdjeibenben 9Jieiftcr Sif-t ein glänjenbeS äßanfett, an roelcbem fid)

etroa ^unbeit ^erfonen betbeiligteti, unb unter beffen ernften unb

beitern Soafien and) nad)ftebenbeS »on $rof. 'Xbern jur geier beS

3lbetiC8 »erfaßtes unb gef»rodjeneS ©ebtdit febr beifällig aufgenom-

men ronrbe.

ScS ÄlangeS 3au^er te(e<;t but © Ieto/

jjaudjt esetle ben Sbieren ber SBüfte ein;

Ser belügen Snnft muß SllleS bienen.

Unb fror;" ertennt and) unfere 3 e i^

Saß iljr eilt DrbbeuS aud) erfetüenen,

Ser feinen ©eift im Xon tt;r roetbt.

geft Hänge raufdjet feine Seier,

§urtgarta tönt ftolj fein Sieb,

Unb nieberroärts jur Srbe jiebt

Sr beS *PrometbeuS bimmlifd)' geuer.

Kit feiner Sd)ö»ferlraft bollbringt

SIuf'3 'Jieu' bie ZBunber er ber grommen,
Unb fiegenb burd) bie SSelt erflingt,

SaS auf ben Sergen roirb »ernommen.
2is te in ber 1) eiligen £anb baS örob

Sid) einft ju 8tofen umgeftaltet,

Sirb, roo jein 3 allljer ftdj entfaltet,

3ur v
4Joefie beS SebenS 3cotb.

SeS SemeetS Seibe »erfd)önen

Srtönt fein bobeS Sieb, es tönt,

SBenn SSoll unb §errfd)er fid) »erföbnen,

2Bo eS ber frone ©lair, »evidjönt.

Sod) all' fein Sd)aff.n au;,ubeuten,

SaS arme Söort »ermödjt' es taum, —
Ser Äünftter baut fid) Sroigtetten

SuS biefe« SebenS fiirjem Sraum.
Sltl' feine ©eiftesblütben roanben

Sid) ibm jnm »ollften 9tubmeSfrans,

Unb au« ben lobetnben ©ebanten

©trablt neuer Slera Sid)t unb ©(an;.

Saßt 3at>re ftürsen fid) nad) Sabjen:

Sen Kamen Sifjt roirb überall

3n ©orten unb in Sieberfd)all

SaS äSaterlanb, bie SSelt 6etoa$ren. —

trittf^er HnjeigeL

Unteröaftungsmullrl.

gür *pianoforte ju jroei §änben.

gtttf <&n6et, Op. 18. Sönbler. 3nt»ro»tfattonen. SBien,

Haslinger. Stile« $eft. 12V2 9cgt.

SSorliegenbeSOtuS befielt au« öSänblern, ä eine ganje Seite lang,

beren jeber einer anbern Same getoibmet ift, folglid) eine beneibenS-

roertbe Samenbefanntfcbaft »errätb- Sie Srittf barf aber leiber ntebt

galant fein, unb fo muß id), wenn aud) mit fd?roerem §ersen, biefe«

©erber'fd)e Obu« für siemlid) überflüjfig erllären unb oer5td)te auf

ba« in 3luSfid)t geftellte jreeite §eft mit Vergnügen. 9cid)t8 als längft

befannte ^brafen, roelcf/e nur baburd), baß fie mit allerlei buntem
glitter aufgefcufct finb, nod; ein roenig nad) etroaS ausfegen. 2lu8

btefern ©runbe unb »eil fie jtemlicti leid)t p fßielen ftnb, »erben fte

rtatürlicf; in ber ganjen Samenroelt balb beliebt roerben. — SB.Otto.
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Im Verlage von Mob. Worberg in Leipzig erschie-

nen und sind durch alle Buch- und Musikalienhandlungen
zu beziehen :

KTovasendung Ho. 3. 1871.
Gramer, Heinrich, Trauermarsch, dem Andenken der gefal-

lenen deutschen Krieger gewidmet, für Pfte. 7£ Ngr.
Oiese, Th., Op. 149. Jugendschwärmereien. Leichte Ton-

stücke für Pianoforte.

No. 1. Feenreigen. 5 Ngr.
- 2. Lied ohne Worte. 5 Ngr.
- 3. Idylle. 5 Ngr.
- 4. Der kleine Reiter. 7| Ngr.
- 5. Die kleine Schwärmerin. 5 Ngr.
- 6. Soldatspielen. 7£ Ngr.
- 7. Alpen-Jodler. 1\ Ngr.
- 8. Der Schlittschuhläufer. 10 Ngr.

Krug, D., Op. 277. Kriegers Heimkehr. Tonstück für Pfte.

17* Ngr.

Nessler, V. E., Op. 37. Drei Balladen für eine Singstimme
mit Begleitung des Pianoforte.

No. 1. Der wunde Ritter, von H. Heine. 1\ Ngr.
- 2. Der Rattenfänger, von Göthe. 5 Ngr.
- 3. Der Pilgrim von St. Just, von Graf A. v. Plate n.

7i Ngr.
Naumann, E., Der Leipziger Coupletsänger. Sammlung aus-

erwählter Lieder, Couplets, komischer Scenen etc., für eine

Singstimme mit Begleitung des Pianoforte.

No. 12. Der Kitzliche. Text von E. Linderer. 7$ Ngr.
- Vi. Engross und en detail. Text v. E. L inderer. 7;>Ngr.

- 14. Kenner-Couplet. Text v. E. Linderer. Ii Ngr.
- 15. Das gute Herz. Text v. E. Linderer. 7| Ngr.
- 16. Kommt 'raus der Jüd. Soloscene. Text v. E. Lin-

derer. 10 Ngr.
- 17. Der Billard-Kellner. Soloscene. Text v. E. Lin-

derer. 10 Ngr.

Oesten, Th., Op. 270. Zwei kleine Fantasien über beliebte

Opern für Pianoforte.

No. 1. Rossini, Der Barbier von Sevilla. 15 Ngr.
- 2. Bellini, Norma. 15 Ngr.

Rheinberger, Jos.
,

Op. 55. Liebesleben. Ein Cyclus von

acht Liedern für eine Singstimme mit Begl. des Pfte.
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— Steigen.

$te öe^rc oon ben Sonempfutbimgetu
SBon

(gortfe&tma.)

3n fcicfe« ttnterfuchungSgebiet miifen wir fyümfyoty etroas

fpecieüer folgen, benn bie barau« erhielten Stefultate Itaben ben

meiften 3Biberf»ruch unter ben gachmännern erfahren. Sie

Srage, roie eS fomme, baß ba$ Ob,r »erfc&Jebene jöne roahr»

junehraen unb ju unterfcheiben »ermöge, wirb burdj Sergleichung

ber ßuftmellen mit ben SBaferroellen gelöft. Die in einem SBaffer

erregten zahlreichen SßeEen fönnen ita) burehfreujen, o£)ne einan*

ber ju ftören; meber »erben bie größeren SBellen r>on ben

Heineren, noch bie Heineren »on ben größeren roefentlich geftört.

Dem Stuge be« SefdjauerS gelingt e« leicht, ben etwa burcfc)

ein SDampffdjiff erregten SBeHensügen, großen unb fleinen, breiten

unb fchmalen, graben unb gefrümmten, einzeln gu folgen.

Stefynlict) geftalten ftd? andj bie ZuftroeHen, ba« Ohr »ernimmt

btefelben unb »ermag fte ju unterfdjeioen. So roerben §. S.

in einem Xanjfaale burch bie Jduftf, raufdjenbe Äleiber, ©»re*

cb,en k. jatjlreic^e »erfc^iebene ßuftmellen erregt unb ju unferm

Ob,r fortgesflanjt, reo fie bann al« Xöne, ©eräufer; n. roahr*

genommen roerben. SEBir müffen alfo fc^liefen , baf in ber

Suftmafe alle biefe »erfcb,iebenen SEBellenjuge neben einanber

befielen unb ft(| gegenfeitig nid)t ftören.

Dem 2luge roirb bie« an ben SEBafferroeHen leicht ft^tbar.

SBenn über bie SSafferfla^e lange, größere Sellen t)injicr)ert

unb mir »erfen einen ©tein hinein, fo werben beffen SBellen*

ringe in bie bewegte unb jum Xbeil gehobene, jum Xb,eil ge<

fenfte glä^e grabe ebenfo b,inetngefc^nitten, bie Serge ber SJtinge

ragen über fie ebenfo ijodj b,eroor, bie £bäfer ftnb um ebenfo

Biel tiefer aU jene gläcfie, roie wenn bie SBeHenringe fit^ auf

ber natürlichen , ebenen Oberfläche beg SBafferS ausbreiteten.

SJBo alfo ein 35erg be8 SSBetlenringe« auf einem Serge be$

größeren SBetlen^ugeg liegt, ift bie (Erhebung ber äöafferflä'clje

gleicb, ber ©umme beiber Serghöhen , unb reo ein Xfyal beä

SBeHenringeS in ein SEt>aI ber größern Sffieden fallt, ift bie ge»

fammte Sinfenfung ber SBafferflache gleich ber ©umme beiber

Ihäler. SSo aber auf ber $öhe ber größeren SBellenberge ftch

ein Jhal be« SBetteurtngeg etnfetmeibet, roirb bie §öhe biefe«

Serge« »ermmbert um bie Siefe be« XfyaU. £>ie drhebung ber

2öafferfl<üche in jebem ihrer fünfte ift in jebem 3eitmomente
i fo groß , roie bie ©umme berjenigen Erhebungen , »eiche bie

einjelnen SBeHenf^fteme einjeln genommen an bemfelben fünfte

unb ju berfelben &tit heroorgebracht haoen mürben.

;

3n bemfelben ©inne ftn&et auch eine ©uöeroofttion »er*

fchiebener ©challroellenfyfteme in ber fiuft jiatt. ©urch jeben
' ©chattroellenjug roirb bie Dichtigfeit ber ßuft, bie ©efchroin«

bigfeit unb Sage ber Sufttheilchen jeitroeilig oeränbert. ©« giebt

©teilen ber ©chaüroelle , bie mir mit ben SSellenbergen be«

SBaffer« »ergleichen fönnen, in benen bie Saftmenge »ermehrt

ift, unb bie Suft, bie nicht roie ba« SBaffer einen freien 9taum

über ftch hat, in ben fte ausweichen fann, ftch »erbichtet ; an«

bere ©teilen be« Suftraume«, ben äöellentbälern »ergleichbar,

;

haben »erminberte fiuftmenge unb bafjer geringere Dichtigfeit.

SSenn alfo auch nicht an bemfelben Orte unb ju berfelben 3eit

jmei »erfchiebene (grabe ber Dichtigfeit, burch jreet »erfchiebene

SBetlenf^fteme heroorgerufen, nebeneinanber beftehen fönnen, fo

fönnen ftch *och fc i e Serbichtungen unb 33erbünnungen ber ßuft

ju einanber abbtren, grabe roie Erhöhungen unb Sertiefungen

ber SEBaferflÄche. SBo jroei Serbichtungen äufammentreffen, er»

halten mir eine ftdrfere Serbichtung, mo jwei Serbünnungen,
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eine ftärfere Berbünnung , währenb Berbichiung unb Berbün*

nung pfammentreffenb ftcf> gegenfettig ttjeilweife ober gang auf*

^eben unb neutraltftren. gür bie ©röße biefer Berfchiebungen

fowohl als für fcic ® efctjirinfctgfeiten, mit benen ftd; bte 8uft*

theilcben nach außen ober innen bewegen, ftnfcet wieber biefelbe

Slrt Bon Slbbttion fiatt, wie für bte SBellenberge unb ä&ellen*

u)äler. „Sßenn alfo mehrere tönenbe Äör^er in bem uns um»
gebenben Lufträume gleichzeitig Schallweflenfhfteme erregen, fo

ftnb fowohl bie Beränberungen ber £ichttgfett ber Suft als

bie Berfchiebungen unb bie ©efchwtnbtgteiten ber £ufiihetlchen

im Snnern bes ©ehörganges gleich ber «Summe berjenigen

entf»rechenben Beränberungen, Berfchiebungen unb ©efchwinbig*

fetten, »eiche bie einzelnen Schallwellenzüge einzeln genommen
JjerDorgebradjt haben würben. Unb infofern tonnen wir fagen,

baß alle bie einzelnen Schwingungen, welche bie einzelnen

Schallweflenzüge hetBorgebradjt haben würben, ungeftört neben*

einanber unb gleichzeitig in unfeim ®el;örgange befielen."

SDa alfo bas Ohr bie Jone mehrerer 3nfuumente ju im*

terfcheiben oermag, fo fann es ebenjo bei großer Slufmerffam*

feit bie Berfchietenen $artialtöne eines 3nffruments, nämlich,

beffen ©runbton unb feine Obertöne wahrnehmen.

#elmholg Beranfchaulidjt bie Berfchietenen zufammentreten*

ben unb fid) freujenten SdiwtngungSformcn turd; Gurren, bie

wir i)ier ntetit geben fönnen.

J)ie Siegel, nach welker bas Ohr bie Slnaltife Bomimmt,

ift juerft Bon Ohm ausgebrochen worben. ^elmtjolg fußt ba*

rauf unb fagt: „3ebe ^uftbemegung, weldje einer jufammen*

gefegten Älangmaffe entfBricht, ift nach Ohm's Dtcgel JU ger*

legen in eine (Summe einfacher Benbelartiger Schwingungen,

unb jeber folgen einfachen Schwingung entflicht ein $on, ben

bas Ohr eniBftntet, unb beffen £ont)ör>e burch, bie Schwingungs*

bauer ber entfBrechenben £uftbewegung beftimmt ift. £>ie 33ian*

nigfaltigfeit ber Schwingungsformen, welche burch 3i'f«mnien*

fe^ung einfacher Benbelartiger Schwingungen erhalten werten,

ift außerortentltch groß. 3ete beliebige regelmäßige Schwin*

gungsform fann aus einer Summe Bon einfachen Schwingun*

gen gufammengefe^t werben, beren Scbwingungszah'en eins,

jmei, brei, Bier k. Tial fo groß ftnb, als bie Schwingung«*

jahl ber gegebenen Bewegung. SDa nun nach unteren gcftfe|un*

gen eine regelmäßig Beriobtfcbe Bewegung einem mufifalifchen

Stange entflicht, unb eine einfache Benbelartigc Sd;wingung

einem einfachen Jone, fo tonnen wir fagen: 3 f ?e Schwin*

gungsbewegung ber Suft im ©ehörgange, welche einem mufifali*

fchen Stange entfBricht, fann immer unb jebcsmal nur in einer

einjigen SSeife bargefieflt, werben als bie Summe einer 2lnjaf)X

einfacher fchwingenber Bewegungen
, welche 2;t;etlfDnen biefes

Slanges entferechen".

demzufolge betrachtet $e!mhol|5 unb anbere gorfd;er „ben

Slang als aus einer Summe Bon Jonen beftehenb", nämlich

auS allen jenen Jonen, welche beim Angeben fceö ©runbtones

mittönen, hiergegen muß ich bewerfen, baß bie Slusbrucfsweife boch

nicht ganz ber Sache entfBricht unb nicht logifch ift. £)te Ober*

töne erfcheinen im ©efolge bes ©runbtones, ftnb eine golge

ber Schwingungeformen; einige werben fiarf, Biete nur fdjwach

unb bie meiften gar nicht gehört. SDer ©runbton tritt am Sfärf*

ften herror unb übertönt bie ganj fchwacben QJiittöne; um ju

fagen, er befiehe auß ben Obertönen, ifi meinet ©rächten« bie

Sache auf ben Sopf gefieflt. ^elmhol^ jiebt aber noch an
8

anbere golgerungen. 6r fagt: „SKir Wollen nun unterfueben,

ob bte3filcgung in einfache Schwingungen auch in ber Stufen*

Welt unabhängig com Ohr eine thatfäd;liche »ebeutung hafce,

unb wir werben in ber Jliat im Stanbe fein, nad^uwetfen,

baf beftinunte mechanifche SSirfungen tafon abhängen, ob in

einer Slangmaffe ein gewiffer Jheilton enthalten fei ober nicht.

£>abuich erft erhält bie (Sjtfteng ber Jhcihöne ihre reelle SBe*

beutung, unb bte Senntnifi ihrer med;anifd}en ffiirfungefähtg*

feit »üb bann ein neue« £id)t auf ihre Beziehungen jum menfeh*

liehen Ohre weifen."

ßS folgen nun bie interejfanteftcn Unterfuchungen hin*

ftchtltd; ber SMittöne unb ber rerfdiiebenen Slangifarben, bte für

unfere Sefer ron hbchfter SBid)tigfeit ftnb.

Seter elafiifche Äörper, welcher bei feiner oorhanbenen

S3efeftigung«art im Stanbe ift, einmal in Bewegung gefegt,

längere geit fortjutönen, fann auch *um 3J!ittönen gebradjt

werben, wenn ihm eine periobifche gvfchütterung ton oergletch«"*

weife fehr fleinen g^curfionen nutgetheilt wirb, beren geriete

ber Schwingungsbauer feines eigenen Jones entflicht. SDrücft

man irgenb eine Glaoiertafte nteber, ohne ben Jon anjufchla*

:

gen, fo baß bte Saite Bon ihrem SDämr-fer befreit wirb unb

fingt benfelben Jon m bas innere tes Snfiruments, fo wirb

man ben betreffenben ßlaoierton nad)flingen f;ören. Sobalb
man bie Jafte IcSläfjt unb ter 3>ämfcfer bie Satte berührt,

;
rerfd;wintet tas 9Jadiflingen. 2)em Sluge fann man tiefeg SWit*

fchmtngen ber Saite baturch fiditbar machen, taf man datier*

fchni^elcben barauf legt, weldie fogleich abgeworfen werben, fo*

halb bie Saite auf btefe Slrt in Schwingung geräth. 31ud)

ter angegebene Jon irgenb eine« anberen 3nfirumentes erregt

benfelben Slaoierton jum SKittönen unb um fo ftärfer, je ge*

nauer ron bem Sänger ober Bläfer ber Jon getroffen wirb.

Sei einer fleinen Abweichung ron ber richtigen Jonhöhe rer*

|

fchwiubet ta« fDiitfiingen; eS tritt gar nidit ein, wenn bie £>if*

ferenj p groß ift. Sluch anbere Saitentn(?rumente, ©locfen,

Membranen, elaftifcbc platten u. 91. fönnen bureb ftarfe« 51n*

geben ihres Jones jum 3Kitfd)wingen unb iWittönen erregt

Werten, wie allgemein befannt ift.

;
31m Schwerften ftnb Stimmgabeln in SWitfchWingung ju

|

oerfe^en; nur wenn fie auf SHefonangfäftcn befefiigt werben,

bie auf ben Jon ter ©abel abgeftimmt ftnt, ift lies möglich-

Bei foldjett ©abeln ift aber bie Bett, welche fte brauchen, um
burch Mittönen in »olle Schwingung p fommen, ron merf*

liehet ©röße, unb bie fleinfte Berftimmung genügt fchon, ba«

äftitfehwingen jwifchen ihnen p fd)Wädien. (Sin fletnes Stücf*

|

djen SSaihs auf eine ber 3infen ber ^Weiten ©abel geflebt, fo

j

baß fte etwa eine Schwingung in ber Secunte weniger macht
als bie anbere, genügt fchon, bas 2>iitfchwingen oollfiänbig auf*

ph^en, felbfi wenn bie SDifferenj ber Jonhßh« r t>m geübteften

Ohr faum wahrgenommen werben fann.

|

Belehrenbe Berfuche machte ^elmhol^ mit auf glafchen

|

ohne Boben gekannten bünnen Rauten. 6ine folcJje SWembran,

frei ober über ben Boben einer glafche gefsannt, wirb nidit

blos burch Slänge, beren Jonhöhe ihrem eigenen Jone gleich

ift, in Schwingung »erfefct, fonbern auch kurch, foldje, in wel*

chen ter eigene Jon ber SWembran als Oberton enthalten ift.

„Ueberhaust (fagt ^>eImhoI|), wenn eine beliebige Spenge »on

SEBellenfh^emen in ber ßuft ftch freujen, muß man, um p er*

fahren, ob bie SDfentbran mitfehwingen wirb, tie Bewegung ber

2uft am Orte ber SKembran in eine Summe Benbelartiger

Schwingungen mathematifd} zerlegt benfen. 3ft unter tiefen

|

ein ©lieb, beffen Sd)Wingungsbauer eines ber äJiembrantöne gleid)

ift, fo wirb bie hetreffenbe Schwtngungsform ber SWembran
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eintreten, gehlen aber *ei einer folgen äerlegung ber Äuft&e-

tteoung -tote ben Membrantönen entf»recf>.enben ©liefcer, ober

ftnb fte gu «ein, fo bleibt bie Membran in SRube. ©ie »enbet*

artigen ©chwingungen , in welche bie gufammengefegte ßuftbe*

megung gerlegt werben fann , betrafen ftch hier al« witfung«*

fatjig in ber Säufjenwelt, unabhängig Born Ohr- (Eine glafche

mit einer Bulfantftrten Äautfchucfntembran übermannt, beren

f&roingenber Sfjeil 49 Mm. im ©urchraeffer hatte, währenb

bie glafche 140 Tim. b,o$ mar unto in ber Mefftngfaffung eine

Oeffnung Bon 13 Tim. ©urcbmeffer blatte, gab angeblafen fis',

wobei ftch bei barauf geftreute Sanb in einem freife nahe bem

SRanbe ber Membran auftaufte, ©erfelbe Ärei« würbe heroor*

gebraut, wenn ich auf einer *ßhh«barmoMfa benfelben Jon ris',

ober feine tiefere OctaBe fis , ober bie tiefere ©uobectme H
angab; fcf)wäcber gaben auch Fis unb D benfelben Srei«. 3e*

ne« fis' ber Membran ift ©runbton be« q31)K«harmontfaflange«

fis' erfter Dberton Bon fis, jweiter Bon H, britter Bon Fis

unb Bierter Bon D. ©e«hatb fonnten alle biefe angegebenen

£öne bie Membran in Sßewegung fegen, unb gwar in gorm

ihre« tiefften Sone«." —
SBebuf« Unterfucbung ber Obert5ne bat #eImholg ieb,r

emBfinblicbe SRefonatoren conftruirt, nämlich gtaferne unb me*

tallene £ohlfugeln unb SRöb,ren mit gwei Oeffnungen, reelle

auf einen beftünmten £on abgeftimmt werben. Sßerfiopft man

ftcb ba« eine Ot>r unb fegt an ba« anbere einen folgen SJiefo*

nator, fo bort man bie meifien Söne, welche .in ber Umgebung

BerBorgebrac^t werben, feto gebämBft; wirb bagegen ber (Eigen*

ton be« Oiefonator« angegeben, fo fämettert biefer mit gewal*

tiger Stärfe in« Ohr. Schwädjer Hingt ber Jon, wenn tiefere

Klänge angegeben werben, gu beren b^armonif^en Obertönen

ber (Etgenton be« SJtefonator« gehört. (E« ftnb bie «lange,

beren Scbwingung«Beriobe grabe 2, 3, 4, 5 k. Mal gröger

ift, al« bie be« SRefonator«. 31* f"fer J.
SB. c", fo bort man

ihn tonen, wenn ein Snftrument angiebt: C, f, c, As, F,

D c Mit einer großen SReif>e foteher abgefttmmter 9te*

fo'natoren unterfucM nun £elmbotg bie Obertöne, (Eombma*

tton«töne unb anbere afuftifche (Erlernungen. SBon hoher SJÖtch*

tiqfeit ftnb feine gorfcfmngen über bie ©aitenfebwingungen.
j

©ie ©aiten tmterfchetben ftcb, babutcb Bon ben obenge*

nannten Körpern, bag itire Begebenen ©crjwtngungSformen

Jone geben, bie ben harmonifchen Obertönen be« ©runbtone«

entfBrechen, währenb bie SRebentöne, welche Bon Membranen,

©locfen , ©täben k. burch anbere Schwingung«form gegeben

werben, unharmonifch. gum <&runbtone ftnb.

(Eine Saite fann fo gum ©cbwingen gebraut werben, bat

ihre gorm bei (Entfernung au« ber ®letchgewicbt«lage einer

halben einfachen SBelle gleist; fte giebt bann nur einen Son

an ©ie fann aber auch wät>renb ber Sßewegung bte gorm

»on gwei, brei, »ier falben Sffieüenlängen annehmen unb gtebt

bann bei *wet bie b/ö^ere Octase, bei brei bie ©uobectme unb

bei Bier bie jttette DctaBe. Unterbeffen bleiben gewiffe fünfte

ber ©aite in 3tut;e, bie matt KnotenBunfte nennt, ©egt man

«eine $apierfc&ni$el.$en auf bie Kru>ten»nnfte, fo bleiben bie*

felben wÄ&rettb be« ©*>»«igenä ber übrigen ©aitentb^eile in

föube. 0tücft man biefelben auf bie fcfywingenben ©aitent^eile,

fo werben fte abgeworfen. 2Benn bie ©aite alfo bureb einen

ÄnotenBunft tn $wei febwingenbe 2lbtt;eilungen ge^eitt ift, gtebt

fte einen £on, beffen ©cb,wingung«jat;l bop»elt fo %zo$ ift,

als bie be« ©runtolme«. Sei brei Slbtf/ettungen ift bie ©e^wtn*

gungaja^l bie breifa^e, bei oier bie »ierfa^e ic. ©ie 3<W

ber SnotenBunfte wirb bei langen, tiinnen ©aiten fek grof;

fte geben balier aueb, mek t;ot;e Söne als biefere. ©ie« ftnb

alfo bie einfachen »enbelartigen Schwingungen, welche nur einen

Son geben. Sei allen anberen 33ewegung«formen ber ©aiten

ftnb bie Schwingungen nid)t einfach Benbelartig, fonbern au«

Bielen berartigen Benbelförmigen Schwingungen jufammengefegt.

SDieS ifi immer ber galt, wenn man bie ©aite mit ben gin*

gern jupft, wie bei ber $arfe, ©uitarre, Qityn, ober fchlägt,

wie bei ben ßtaBterinftrumenten. SDie bann entftehenben Se«

wegungen fönnen angefehen werten, al« wären fte au« Bielen

einfachen Schwingungen gufammengefegt. ©aber entfiefcen bei

[
ben geju»ften, gellrid;enen ober gefchlagcnen Saiten nebfi bem

©runbtou noch sar/lract/e Obertöne, nämlich bie oben an*

gegebenen. ©aBon ftnb nur bie erften 5 bi« 6 leicht wahr*

nehmbar. Man fann aber mit #ülfe ber Sftefonatoren bie £öne

bi« jum fech«äebnten hören unb unterfcheiben.

ffienn eine Saite burdj irgenb einen Klang, ber im um*

gebenben fiuftraume erregt werben ift, unb ber ihrem ®runb*

tone an #öf;e entf»richt, in Mitfchwingung Berfegt wirb, fo

werben in ber iJteget eine 9teihe Berfchiebenartiger einfacher

Scb>ingung«formen ber Saite gleichjeitig erregt werben. SBtrb

ber ber Saite eigentümliche ©runbton Bon einem anberen

Snftrumente angegeben, fo giebt fte ebenfalls ihren ©runbton

unb bie jugebörigen Obertöne mit an, aber nur etwa« febwächer,

al« wenn fte felbft angefchlagen wirb. UeberhauBt wirb bte

Saite burch Suftfcliwingungen fo oft jum Mitfchwingen gebracht,

al« bei ber 3erlegung jener Suftfchwingungen in einfache ©chwin*

gungen barin ©lieber Borfommen, beren ©chwingung«Beriobe

einem ber ©aitentöne entfBricht. Ilm Sßerfuche am glasier über

ba« Mitfchwingen ber ©aiten an^ufieOen, hebe man ben ©ecfel

be« Snftrument«, brüefe bann bie Safte ber ©aite, welche mit*

Owingen foll, etwa c', langfam herab, ohne ben Jammer junt

Slnfchlag ju bringen, unb lege quer über bie ©aite be« c' ein

fleine« £oljjBlitterchen. Schlägt man bann gewiffe anbere Sai*

ten be« 3nftrumente« an, fo geräth bie Saite c' in ©chwüu

gung unb ba« ©Blitterchen wirb abgeworfen, ©ie '.Bewegung

be« ©Blitterchen« ift am ©tärfften , wenn einer ber Untertöne

be« c' angefchlagen wirb, alfo c, F, C, As^ Flf 1^ ober Ct.

|

Mäßigere «Bewegung tritt ein, wenn einer ber Obertöne be« c'

angefchlagen wirb, c", g" ober c'", boch bleibt im legieren

gatle ba« ^ölgchen liegen, wenn man e« auf bie betreffenben

ÄnotenBunfte ber ©aiten legt. Sluf bie Mitte ber ©atte gefteltt,

bleibt e« ruhig beim c" unb o'", bewegt ftch aber beim g".

£egt man e« auf V3 ber Saitenlänge, fo bleibt e« ruhig beim

g", bewegt ftch beim c" unb c'". ©ie Saite c' fann auch

noch w Bewegung gefegt werben, wenn man einen Unterton

eine« ihrer Obertöne angiebt, g. SB. bie SJiote f, beren britter

«ßartialton c" tbentifch mit bem jweiten Bon c' ift. Sluch fyin

bleibt ba« ^öljchen in SRuhe, wenn man e« in bie Mitte ber

©aite c' legt, wo ber ÄnotenBunft be« Jone« c" ift. (Ebenfo

bewegt ftch bie ©aite c', aber mit Silbung Bon jwei Knoten*

Bunften, wenn man g', g ober es angiebt, welchen Sonett mit

bem c' ber Oberton g" gemeinfam ift. ©o lange nur ein

Oberton ber ©aite c' erregt wirb, fann man bie betreffenben

ÄnotenBunfte aufftnben unb baburch ermitteln, welche ihrer

©cb>ingung«formen erregt ift. (E« ift aber auf biefe 9lrt nicht

mehr möglich , wenn gwei Obertöne gleichseitig erregt werben,

3. SB. c" unb g", fall« tiefe beiben SRoten gleichzeitig ange*

fchlagen werben, bann ift bie gange ©aite in SBewegung. $>tbt

man bie Saften F, C, Asi, F1; Ct ,
ohne bie ©aite gu be*
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tühren unb fdjldgt bann bie Saite c ftarf an, fo tönt baffelbe

c »on bcn anbcrn com Dampfer befreiten Raiten fe^r ftarf

fort, felbft wenn man bie Safte ber angefangenen Saite fogleicb,

wieber fallen lägt, wobureb, fie gebämpft wirb unb nict/t weiter

tont. Stuf biefe 2lrt fann man einen Son ganj wefentltdj

»erftarfen.

Wefultat: „SebeS einzelne einfache SBellenfBfiein penbel*

artiger Schwingungen ejtftirt als ein für fiel? beftehenbeS me»

ct)anifcb>S ®anje, »erbreitet fieb, fejjt anbere elaftifcfte Körper

»on entfpreeb/enbem gigenton in Bewegung, ganj unabhängig

»on ben gleichjeitig ftch ausbreiteten anberen einfachen Sönen

»on anberer Sonböhe, bie aus berfelben ober einer anberen Son«

quelle heruorgeljen mögen. 3«ber einzelne Son fann benn auet)

burch rein meebanifche 'Wittel, nämlich burch ntittönenbeSör»er, aus

ber Slangmaffe auSgefonbert werben. 3«ber einzelne *)3artiaIton

erjfttrt alfo ebenfogut unb in bemfelben Sinne in bem Klange,

ben ein etnjelneö muftfaltfcheS 3 nffrument herBorbringt, wie

j. 33. in bem weifjen Sichte, welches »on ber Sonne ober irgenb

einem glühenben Körper ausgeht, Die »erfchiebenen Farben beS

StegenbogenS ejiftiren. DaS Sicht ift auch nur eine fchwingenbe

Seroegung eine« befonberen etaftifchen 'DtebiumS, beS fitct)tätt)er«,

rote ber Schall eine ber 2uft ift." Die wirfltcbe objecriBe

Csrjftenj ber <ßartialtöne ift alfo eine beroiefene StjatfacEie. —
(Sottfe^unj folgt.)

Kammer* unö ijausmuftli.

gür eine ©ingftimme.

ftoßetf ^Wßtttatttt, Ob. 66. 2>ret Siebet für eine Sing»

ftimme mit (Alaoierbegleitung. $eji, £ecfenafi. 12 9?gr.

0». 67. ©ec^S Suette auf altbeutfcbe Sejte

für Sopran unb Senor mit dla»ierbeglettung. Sbenb. 20 9cgr.

3n biefen neueren (£r$eugniffen beS auf bem ®ebtete ber

3nftrumentatmuftf wie auf bem ber SSocalmuftf gleich probuc*

ii»en SüttorS begegnen wir recfyt poetifd)en unb anmuthig in«

tereffanten Schöpfungen. 53. Iet?nt ftdj Wohl an bie ©dju*

mann'fdje Stiftung an, tnbef? ift bie felbftftänbige ßntwtcflung

nirgenbS ju »erfennen. Ueberaff ftnben mir bemufiteS Durch«

bringen beS ©ebanfenS, Klarheit unb SSoJjiffang ber in »olfS«

mäßiger Einfachheit gehaltenen Ausführung. 2lm SReijBottlien

finb jebenfaHS bie finnigen Duette, Heine liebliche unb befrei«

bene Stützen echt beutfehen SmpftnbenS. ßufammenftellen laffen

fict) biefelben niebt mit jenen ÜTfenbeläfoljn'fc&en Siebern ähnlicher

2lrt, roohl aber »ergleichen. 33. febeut fict) nicht, ungemölmli«

ebnere ^armoniefolgen in feine »olfstbümliche fi^rtf einzuführen.

Sr überrafebt bureb manche unerwartete 2>iobulation (im ®e«

genfajj ju ben SWenbelSfohnTchen) , bei ihm ift weniger gluf

aber auch weniger girnifj unb ®(ä'tte als in ben SWinneliebern

unb altbeutfcben Siebern feines gefeierten 33orgängerS. SBir

begegnen oft feb,r jarten unb buftigen QÜQtn , fo in 9lo. 2,

„StebeSreim", bem hübfehen Schlujj im Senor in Sbur nacb,

ber Stßechfelrebe Seiber. Sehr anmutig ift auch 9io. 3, „Der
Leiter unb baS SKabchen", in welchem ich ""ßer bem hübfehen

SWoti» aueb, bie Steigerungen beffelben (Jaft 8 in ber Sße<

gleitung unb im »ierile^ten Safte in ber Stimme) für einen

glüeflichen ®rtff halte. 3" Wo. 4 ift meinem ©efühle nach

Sie Stnbeit etwa« gefrört burch bie »eränberte ^Bewegung im

i % Sact. 3n 9lo. 5, „£rttt ju !", gleich in SBort unb
SKuftf, begegnen wir Wieberum feinen 3ügen, bie un« beweifen,

Wie ber Somponift alle SBortbeile beS Sejte« wohl in fict) auf«

j

junehmen unb ju benn^en »erfteht. £ier reiht ftd; auch ber

Sc$tujjfa$ „SS ift ein harter Orben" in Stmotl recb,t natür«

lieh unb anmuthig bem »orhergehenben an.

3n aEen Duetten ift bie Singfiimme gut unb fliefenb

j
behanbelt, wie überhaupt ba« ©anje ben föinbruef eine« 3B»h*

;

abgerunbeten unb 3ier!ichen macht, welches nicht »erfehlen fann

auf alle finnig geftimmten Staturen wohlthuenben Sinbrucf ju
machen. Die Sieber athmen benfelben ®eift wie bie Duette,

ftnb aber bei aller ©ewanbljeit ber gorm weniger frtfcf; unb
originell als jene. — K.

SetDätg.

älm 28. ö. 2)c. tauchte nach länger als einem SSterteljahr enbttcr)

Wieber einmal eine ÜKojart'fcheOper auf, nämlich ,,©te SauberfliJte",

welche auch bteSmal reebt abgerunbet burch bie Samen qSefct>fa, 3Kahl=

fnecht, Sßovit, ^reufj, TOi&Ie, Sarfuntel sc. unb burch bie £§ §acler,

Srolop, @c6mibt :c. ausgeführt würbe. Jeßtere Seibe uerlaffen leiber

in Surjem unfere 23üljne. $r. ©chmibt ift für bie «Berliner §of«
oper Bereits feft gewonnen unb §r. Srolop, Welcher als Saraftro

unb als Sb'nig im „Sohengrin" noch JWet ganj auSgejetchnete 316=

fchfebsleiftungen bot, wirb ihm wohl balb babin folgen, wenn eS nicht

umgelehrt gelingt, feine in ißerlin engagtrte je^ige ©attin (ö. Sßog»
genhuber) für Seipjtg gu gewinnen. ®er 2J2ai würbe am 1. mit
„Sobengrin" eröffnet, Welcher im allgemeinen wteber auSgejeichnet

bargefteüt unb aufgenommen würbe. Stufjerbem bot ba« jeßige SDceß»

;

repertoir nur geringe Abwechslung. Stlä Offen6ach'S „Orpheus" pch
in ber Oberwelt beS neuen Jäters ob beS geringen SefucheS ja

formen anfing, »erfuchte man es noch einmal mit ihm in ber Unter»
Welt beS alten. Ob mit befferem Erfolge, barüber fchweigt biefeS

frioolen ©angerS §öflichleit. 2luf3erbem erfchien jweimal „®ornrö'8=

chen" in immer »erfürjterem mufilalifchem k. ®ewanbe unb tröftete

uns mit ber §offnung, baß wir nun batb burch Cosi fan tutte,

§aleet?'s „3übin" unb wohl auch burch bie „Entführung" »on fei«

nem 3Wefijauber erlöft werben Würben. —

»erlitt.

®to6c Over in Drei «ufjugen. Ci^tunj Bon @mit $ o» ff er,

»ern&art ^opffer. 3um erften SKate oufgeru^rt im Dperntjaufe in

am 11. SIprtl.

@8 ift in gewiffer §inftcht jiemlich fonberbar, ba§ wir im All-

gemeinen in ber 33or= unb ©agenweit unfereS eigenen SBolfeS Wenig
ju §aufe ftnb unb uns bie «Stoffe »on borther nicht fofort anheimeln.

@djon bie Stoffe ju „Sannbäufer" unb „Sohengrin" erregten man-
ches fiopffchütteln, unb bie Behauptung SBagner'S, biefe SBorWelt ur=

germanifchen ?ebenS fei bie einjig wahre Quelle echter Opernbichtung,

mußte felbftberftänbltch einen Wabren @turm gegen ben Wimen teuerer

heroorrufen. Unbeirrt aber ging er feinen ©ang unb nahm bie co-

loffale 3bee einer ©efialtung beS TObelungenepoS wieber auf. Ob
bie Autoren ber in Siebe ftebenben neuen Oper auf ben @toff be«

„grithjof" berfatten Wären ohne Sagner's Sßorgang, möchte wohl
mit Siecht bejWeifelt Werben fönnen; wir bürfen biefelben in gewif*

fem @inne alfo als Scadjfotger auf bem Söege bejeichnen, ben äSag-
ner fo ftegreicfj gebrochen.
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Sie Duelle ju bem Opernborrourf bat natürlich ©egnet'S gritb»

jofsfage geliefert. 3cb fetje im ©rofjen unb ©anjen Selanntfchaft

mit biefem ©ebtdjte borauS, tterbe aber bei ber Setracbtung ber Oper,

bereit Siebter ftc^ Segner siemlicb treu angefcbloffen bat, bocb eine

Sergleicbung mit bemfelben nicht umgeben fönnen. @8 ift leine

grage, baß in bem Segner'fcben ©ebicbte eine gütle bramatifcben

Sehens enthalten ift; einer eigentlichen Sramatifirung entjiebt es fich

aber babmcb, baß fein ©cbroerpuntt in ber tiefergreifenben ©(bilberung

beS Seelenlebens liegt. @ine gigur, bie fieb fo alter concreten <Sr»

Meinung enthebt, roie Sngeborg, !onnte roobl taum auberS als mit

§ülfe ber ©efü^isf^rac^e, ber 9J£uftf, alfo in gorm ber Oper auf bie

Sülme fommen.

Ser norbifebe Sönig Sele unb Sorften Sffiitingfon, ber freie Cauer

auf gramnäs, roaren greunbe unb unjertrennlicbe SBaffenbrüber. Sor

ihrem ©obe riefen fie ihre ftinber, Sek ben finfteren .geige unb ben

blonbgelocrten §alfban, ©orfien ben belbenlräfttgen gritbjof, ber ju»

fammen mit Sele'S Setter Sngeborg, ber tiebtiebften Slume be§

Korben«, bon bem alten treuen Milbing erjogen tnorben ift. SBeiber

©eelen rouebfen ba in einanber. Sie ftetbenben gelben ermahnen

tt;re Söhne jur Stacbeiferung ihrer eigenen greunbfebaft. fielge unb

gritbjof treten baS Erbe ihrer Sater an. gritbjof'S Serbung um
Sngeborg roirb aber bon bem ftanbeSftoljen ^elge böbnenb jurücfge*

roiefen unb in bitterfter geinbfebaft geben fte auSeinanber; bocb ge»

lingt es Sngeborg, ben ©eliebten roieber ju befänftigen. Sa roirbt

ber greife Sßacbbarlönig Ming, bem bie ©attin geftorben, um Snge» i

borg'S £anb; roetl aber bie 3eicf/en ber ©ötter gegen eine folcbe un«

gleite Serbinbung finb, fo roeift ihn §elge gleichfalls ab unb fönig

Sltrag erflärt ben Stieg.

§ier beginnt bie Oper. 9tad) einer breit ausgeführten , in fich j

gefcbloffenen Oubertute ^e6t fich ber Sorbang. Unter hoben Säumen
j

bie ©räber Bon fönig Sek unb ©orften ffitfingfon ; felfiges tDteereS»

geftabe; gerablicf auf baS offene SDceer. ©er Sinter beS ©ertest bat :

eine ©obtenfeier um bie beiben Alten, roobl bem 21. ©efange ©eg*

ner'S, ©obtenfeier um tönig Stiug, entlebnt, mit ber bon §elge jur

Aufbietung beS Heerbannes gegen 9ting berufenen SolfSberfammlung

combinirt unb babureb eine roirtungSbolIe Sntrobuction gefdjaffen.
j

Sa erbebt fich §elge bom §ocbfi^e, an beffen ©eite fein junger Sruber

©igurb (§alfban beS (SpoS) unb Sngeborg <pia§ genommen haben,

unb eröffnet bem Solfe bie 5totbt»enbigteit beS Krieges mit Sönig

3fting , ba bie ©ötter ben Sunb mit ibm nicht rooKen. SaS Soll

ftimmt begeiftert ju. gritbjof tritt auf, bietet fein gutes ©ebroert,

roenn ib.m $elge bie §anb SngeborgS geroäbren tttll, unb bas Sol!

jaucbjt biefer StSerbung be8 §elbenjünglingS su. ©tolj roeift §dge

ben SauerSfobn jurüct. Sngeborg, ©igurb unb ba§ ganje Söolf bitten.

Sttgrimmig ob biefer Popularität beS ©etben bietet ibm §elge eine
j

©teile in feinein ©efinbe an. ©a t)'dü fid) gritbjof nid)t länger, er,
j

ber freie 9Jcamt, füblt ftdj fo gut roie ber Äönig; aber er bemeiftert

feinen 3or rt< Weiteren ©cbmäb,ungen §elge'S laffen faft baS

ganje SJolf gartet für grttb,jof nebmen, fobafj ber tönig mit nur

SBenigen attetn bleibt. Söutbbebenb »erftu4)t biefer ben Jeden (gmBörer,

aber gritbjof gelüftet uiebt nacb, unnü^em ©treit, er toerreeift bie

Scannen felbft au« feiner Sabn an ben Äönig. Xroribem legt ibm i

§etge jur ©übne feine« SSerge&enS auf, ben ausgebliebenen »cn
j

bem roilben Könige älgantt^r ju bringen, tetbrigenfatls er auf immer

geästet unb friebloS ertlärt roeeben roürbe. Sas ganje SSolf bittet

um anbete Suße, benn biefe gatyrt b,eißt gritbjof ins SSerberben

fd)icfen; boeb baS ift unsroeifelbaft §elge'S Ibficbi, er öerroeift baSSJotl

jnr Stube unb läßt hm §eerbann entbieten, roä^renb er Sngeborg

bem ©d)U'£e ber Sen^eljungfrauen übergiebt. Slud> §ritb,jof entfenbet

feine SBiattnen, pr gabrt ju rüften. gritbjof unb Sngeborg, bie binter

ben abgebenben Kempetjungfranen juritcfbleibt , allein. @r fuebt fie

jur glucbt ju überreben, bod? bleibt fie ftanbbaft unb er beugt ftcf/

ibrer ©eekubobeit. ©a binein Hingt aus ber gerne ber ©efang ber

©efäbrten. gritbjof roeibt Sngeborg ein Slratbanb, baS fte tragen

fott jum Säfyin eroiger SEreue. 9iäber tommt ber ©efang, unb

gritbjofS ©radjenfc&Jff, bie (Stttba, fommt babergefabren. Slbfcbieb.

9iad) unb nacb berbaüt ber ©efang in ber gerne. Sngeborg allein;

ibre Slage um ben ©efebiebenen, ben fie roobl nie mebr roieberfeben

roirb. Sangfam erftetgt fte einen gelfenöorfprung, binauSftbauenb in'S

äJieer, unb inbem bie legten ©trablen ber untergebenben ©onne baS

Silb beknebten, ftntt ber Sorbang.

3}Jan fiebt, bag ber £ertbid)ter fid) ntögltcbft treu bem Segner'»

fdjen ©ebiebte angefcbloffen bat. ©afj er bie sroeifadje SBerbung gritb-

jof? im @poS l)iet in eine jufammeugesogen bat, läßt ben ©egenfatj

ber (Ebarartere gritbjof'S unb §e(ge'S um fo fdjärfer berbortretett

unb erböbt bie bramatifebe Sebenbigfcit um fo mebr. ©afj ber £ert«

btebter aber bie Auflehnung gritbjof'S gegen ben. Äönig als ©runb

ber ©übne erfebetnen läßt, I;atte icb für ebenfo ungerechtfertigt als

unnötig. „Su baft mein Solf embört, ber ©ebroefter §erj bethört,

ben grieben mir berprt, bid? felbft burd) Srotj entehrt" fingt §elge

auf bem ©ibfel ber ©itnation. ©aS giebt ibm aber „nach ber Säter

©ar^ung" nod) fein Stecht, bem gritbjof eine ©träfe aufzuerlegen,

bie nach ber 9Jtemuug 2lHer fein Serberben fein muß. 3m ©boS

geflieht eS, nad?bem .pclge Den §elbenjüngling befcbulbigt, baß er im

heiligen §aine unb felbft im Sembel beS ©otteS Salbur h e 'tnliche

SiebeSäufammentünftemit Sngeborg gehalten habe, unb nac&bem gritb-

jof bie ©batfacbe felber eingeräumt. Auf foleb Vergeben ftaub aller»

bingS SSerbannung ober Sob, je nad? bem @ntfcheib beS SönigS,

refb. ber ipriefterfebaft, benn SultuS unb Sßriefierfcbaft ftanben felbft'

berftänblich in erfter 5Reibe. ©aS hätte fieb aber auch in ber Ober

roobl unfdjroer fefthalten laffen.

Auch im jroeiten Acte haben fi<f> bie Autoren bem Sange beS

@boS siemlich treu angefcbloffen. ®ie ©cene ftettt ben Xembel beS

©otteS Salbur im I^etttijert §atne bar, in offener §aüe bie ©tatue

beS ©otteS, bor ihr baS Opferteuer. ©a8 Solf bringt Opfergaben,

bie ^riefter aber bertünben ben 3 orn beS ©otteS. Sngeborg'S Angft

bor bem ihr brohenben ©efd)icfe, baS fie febon im Xraitme gefebeu.

trieger ftürsen auf bie Sühne; §elge ift bon Sönig 3ttng gefcblagen

unb gefangen, ©er ©ieger tritt mit großem ©efolge unb bem ge-

fangeneu §elge auf. Sngeborg muß fid; für baS Sehen beS SruberS

opfern, Sönig 3ting bie §anb reichen unb baS Armbanb gritbjof'S

an §elge ausliefern, ©iefer fchroört bem tönige balbigeS Serberben

unb hängt ben Armring ber ©tatue beS Salbur an ben Arm. ®e»

fang aus bem Sempel, in ben fich Alte begeben. (SS ift affmäbiicb

finfter geroorben. gritbjof unb ©enoffen bon einer, ©igurb bon ber

anbern ©eite. 3e§t erft erfährt gritbjof, roaS injroifchen gefebeben

(©igurb bertritt hier alfo mit bie ©teile beS alten Milbing im @poS),

unb als §elge aus bemSempel tritt, bringt er roütbenb auf ihn ein.

®a erblictt er ben Armring, reifst ibn an fieb unb bamit baS ©ötter»

bilb in bie glammen, bie fich benn halb berbreiten unb ben SEempel

unb ben ganjen §ain in Afcbe legen, ©iefer graßlitbfte cer grebel

jiebt natürlich Serfluchung unb (auf Sngeborg'S Sitten ftatt bes SobeS)

ewige Serbannung nach fich-

Siefer Act entroictelt fich in jeber Sejiebung bramatifd) lebenbiger

als ber erfte unb giebt allen betheiligten ^erfonen boUauf ©elegen-

beit, ihre frafte ju entfalten. Aud) ftnb bie Sharattere feft unb fieber

gejeichnet, ganj im ©inne beS Segner'fdjen ©ebiebte«. ©egen baS

ginale in biefer gorm muffen roir aber feierlich ^roteft einlegen. AI«

grithjof ben ©Ott in bie glammen ftürjt, tbeilen fich biefe im Gspos

nach unb nach bem SEempel unb bem ganjen $atne mit. 3n ber
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Oper ober fieigt ein ©eroitter auf, nad? bem ©turje beS ©otteS fcblägt

eine hohe glamme au« bem Opferfieine unb — brennt ru^ig fort,

ohne baß SeitereS geflieht; fcbließtid) aber fcblägt ein 93lifc in ben

Stempel, biefer ftürjt jufammen, bo<h oben in ben ©ipfetn bcr Saume
erfdjeint ein heller Schein unb barüber fällt ber 33orbang. ©ans ab«

gefeben bon bem gewöhnlichen Xbeatercoup tft ber einfcblagenbe SBlifc

aber grabep roiberfinnig, ber £empel muß fich einsig aus bem bien«

nenben ©ötterbilbe entjünben, reo bleibt benn fonft bie Scbulb gritl;-

Jof'S? Sollten benn ber Semmel unb ber ganje §ain roäbrenb beS

ginaleS nicht nach unb nacb (bietleicht in transparenter Seife) in

S3ranb gefegt traten tonnen? @o rourbe es bem GspoS unb aud)

toobt ber Abfidjt ber Autoren entfpredjen.

(®d)tu6 fotät.)

|jannoüer.

Sie „SKeifterfinger" in Hamburg. Sie es ber gifd) auf

bem ©rodenen, roie fcaS fiameel am 9corbpoI, roie ber freie SJiann eS

in SRußlanb nicht aushalten fantt , fo aucb, ein richtiger 33IufiEjreunb

ber Se^tjeit, trenn er ftcb, nicht ton ßdt ßät burdj eine Sag»

ner'fcbe Oper auffrifdjt. Unb ba bie 3nteubanj beS £annö»er'f$en

§oftbeaterS bie Serfe biefeS SWetfievS im gegenwärtigen Sinter burd)

Sibroefenbeit bom SRepertoir gläujen ließ („Xannhäufer" unb „Soben»

grin" rourben je einmal gegeben, ba§ roar Altes), „fo naym id) mei=

nen ©tocf unb £mt unb tbät ba? Steifen toa'bien". 2)aS §ambur«
ger ©tabttbeater roar nämlid) fo gefällig, am Dfterfomttage bie

„SUi elfter fing er", unbjrcarpm elften 2Me, aufzuführen. 3d) rannte

bie Hamburger 33iibne noch ntd;t ; man hörte aber nidjt baS ©iinftigfte

über fie. Sie 3eiten Sdnöber'S, (Sd^cf'ä, Seffing'S finb lange borbei,

unb bie ©tabt, roetebe einft ber §ort ber bcutfd)eu Sunft gercefen ift,

lommt bejüglicb berfelben beute laum noch in S3etrad)t.
,
And) bie

„SDfeifterfüiger" wären in Hamburg unmöglich getoefen obne 9tacb =

6a ur, ber als Saltbcr an bem guten Srfolge ber Oper roefentlicb

allein Sd;ulb ift. Sod; — „ich fange nacb ber Siegel an."

SDiir, ber td? im gclbsuge feit SDionben feine anftäntige iöiufif

gebort (über meine mufttatifdjen ^Beobachtungen auf meinen Streif-

jügen in graiitretd) einmal fpäter), roar es, als ob eine Sonne,

boH, fuablenb, groß unb prächtig aufsöge, als ich ben großen Sbur»

Accorb bb'rte, ber bie Oper mit bem SKarfdjmotib ber günftier fo

pomphaft beginnt. SaS in allen hängen bidjt gebrängte publicum

nahm bie Sntrofcuction mit Siube bin; augenfdjeinlid) wußten bie

Seutdjeu nodp nicht recht, roobin fie biefe SKufit tbun foHten. SaS

Crdjefter War fo übel nidjt, roie icb befürchtet, auch, siemlicb ftarf be»

fe§t; ber SapeUmeifter machte ben SinbrucE eines energifeben unb

fdraeibigen 3)ianneS, ber nur für meinen ©efdmiad: bie Oper etroaS

mit bem SEambourmajorftocIe, roenn icb fo fagen barf, eingebrillt batte;

baS §auptaugenmerl roar auf baS (Sjacte gerietet geroefeu unb fo

an mandje feine S^ance nidjt gebaut roorben, tteldje 5. 33. gifeber

in ©annooer unb Saffen in Seimar berauSjubolen pflegen. 3m ©an«

jen aber »erbarb man fid; an ber 2lrt, roie baS SSorfpiel ju ©ebb'r

gebracht tturbe, ben ©efdjmacf niebt. 3e^t raufebte ber SSorbang auf,

unb mit ber ©cene öffneten fict) im ganjen Zfyzata bie Sertbüdjer,

foroie eine Heine ©djnft »on %t)eobor ©afjmann, *) roeldje biefer §am«

*) ®iefe SBeröffentlicbung , fo ofeerfIäcr>Itct) ba« ©ebruclte aucb,

ift unb fo mancherlei galfcbes eS enthalt, ift immerbin ganj »erbiertft-

lid) unb roenigftenS beffer, als roäre »on öornberein gar SJcid)t8 gefagt

roorben. ®a§ aber §err '©afjmann bie ©adje, über Kelche er gefebrie»

ben, nicht toollftänbig beberrfcht, bafür fei fiatt bieler nur baS eine

SSeifpiel eircabnt, baß nach feiner Sarftedung Sagner „überaß, reo

Saltber b. ©toljing einen begeifterten äluffchrcung nimmt, fich in ber

SDcenbelfobn'fchen gorm beroege". ©eite 6 feiner ©ebrift geftetjt üb«

rigenS ©aßmann baS Unfelbftfiänbige, 3ufammengetragene feinerer«

Seit auSbrücflicb ein. —

burger Siterat jur ginfühmng in baS Serf beröffentlicht hatte. Su8
biefem Serfcben unb bem £ertbucbe hatte baS publicum borber feine

Seiebeit über bie Oper gefdiöpft ober fchöpfte fte bielmehr jum Xfyäl

erft roäbrenb ber Aufführung. SKich ergöijte nur, p beobachten, rote

bie Seutchen emftg ftubirten. ®aß biefer an fid) löbliche ^ribatfleiß

nicht in baS Spater gehöre, roeit er jebe Slufmerffamfeit auf bie Sühne
ausfließt, baran festen SRiemanb gebadjt ju haben, ©ecoration

im erften 2lcte berartig falfcb, baß man bie Smme, reeldpe ®an! bem
berfehlten Slrrangement ben bitter notbgebrungen immer gefehen hn=

Ben muß, gar nidjt begreift, als fie plötzlich ausruft: ,,©ieh ba, §err

bitter" jc. ®ooh iraS roitt baS in Hamburg fagen. Sar man ja auch

in $armober 3« ge'jig, für bie „Sieifterfinger" p tbun, roaS für

jebe beliebige gauberpoffe gefdnebt, nämlich eine neue ©ecoration

mehr ju malen. Ehöre leiblich, nur numerifch fd^roach. Jp. ©djmitt
bon Seffau fang ben Sehrbuben, füllte bie Partie ftimmlich leiblich

aber fdiaufpielerifcb unb namentlich mimifcb nur mangelhaft auS. @S
fehlte bie ©utmütbigfeit, innere Siebensroütbigfeit, §erjlichleit, na«

metittieb audj im ©nett mit Sachs im britten älcte. Secfnieffer trat

enblich auf unb Rogner; erfterer (§r. gren») in einem Softüm,

baß mir eine {leine ©änfebant über ben SRücten lief. 311s ich nod)

I

ein Heines fiinb roar, fab ich einmal in einem Affentheater bie 2>ar«

;

fteßung einer Scmöbte bon „SDfabame $ompabom" — mttoilltürlicb

|

rrurbe ich an biefe erinnert burch baS unmögliche Sofiüm jene« Secf-

meffer. Spinbelbürre Sätelbeine, tellergroße rothe Schleifen auf ben

Schuhen, ein p turjeS SKäiiteldjen, um Sruft unb beu oberen Seib

ein greHrotbeS lud) gercunben,. eine riefige ©elbtafche an ber ©eite,

eine §alsfranfe bon brei guß im Surchmeffer, Hianchetten im 513er*

hältniß, fahler Sopf mit unerbentlichem langem §aar, rothe 9cafe mit

Sitt aufgetlebt, unb ein gelber hoher §nt, bergleichen toielleid)t 33er-

tram ober Robert in 9?aber'S Jßoffe , aber nimmermehr SecEmcffer

tragen fann. ©piel unb ©efang rcaren ber aufgelebten 9cafe roür«

big. UebrigenS rourbe ber roaefere Sünftler p @nbe beS ®uettS mit

Sachs im britten Stete ausgejifcht, ingoige toelcher Section er in

ber streiten Aufführung, bie ich auch noch fab, nicht ganj fo roiber*

roärtig übertrieb, fogner fang unb fpielte „SaS fehöne geft" fo, roie

etroa St. 83riS ben berfcEjtoorenen SKönchen feine finfteren *ptane mit»

tbetlen mag; ber Orfolg trar benn auch gleich 9cuE. 3uerft fchlug

Jladjbaur mit „Am ftilten §eerb" mädjtig ein; ftürmifcher, bonnern-

ber Applaus, Sorbeerfränje. SUicht übet roar auch ber 83äcfer Sotbner

— §r. Sßrettfchne iber. S3on nun ab ftarle Striche; baS ginate

fam leiblich pr ©eltung unb §erborruf folgte.

Sie Secoration beS jroeiten Actes roar bie einjige neue unb fehr

fchön gemalt. An SacbjenS erften Auftritt, reo er bie Sehrbuben aus»

einanbertreibt, fct/Iießt ftdj in Hamburg fogleid? baS glieberlieb; —
mit rcabrhaft fübnem Striche hatte man alfo ba« ®uett jroifchen Rog-

ner unb (Sba entfernt, ©adjfen's SDionolog, bon §rn. Abelen p
troefen borgetragen, ^atte trotj feines hochpoetifchen ©chluffeS am
erften Abenb nur einen tbeitoeifen, am jroeiten aber einen buichfdjla*

genben Srfotg. grl. 83örner, eine fehr fbmpatbifcbeSünftterin, un=

bergleichlich biet poetifcher unb lieblicher als unfere bratnatifebe ©än-
gerin grl. ©arthe, lieb ber ©ba burchaus anfprechenbe unb tref*

fenbe garben; fie roar bie einjige, rcelche fich breift neben Stachbaur

ftetten burfte. S3ecfmeffer'S ©tänbehen rourbe pm Sßerjroeifeln lari-

firt borgetragen; bie iprügelfcene, fo miferabel als möglich arrangirt,

rcar nichts als eine rohe Lauferei
;

lächerlich roar bie Srfcheinung ber

Nürnberger ^atrijier, benen bie ©irection, um hoch EtroaS für bie

AuSftattung p tbun, ibetttifdje — Nachtmürien hatte machen laffen,

unb bie überhaupt ein (Softüm trugen, in benen fte frappant aus*

fahen reie ©errorfche. Sagner'8 Sntention bejügltch ber Äaltrcaffer*

bouche hatte bie Siegte nicht gebilligt unb beshalb geftrichen, bagegen
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erfcbienen gaiij unmoti»irter Seife nad) bem testen Stbgeheit beS

9tad)ttoäd)ter8 bie alten Seiber nochmals an ben genftern uub ban-

tomimtcn bort gauj unnüfcer unb ftötenfcet- Seife umher, bis ber 33or»

bang fiel, publica« tief) nach, biefeni Slctfdjluß baS trabitionctte S>u

fcben »erttebmen, allem ber filatfd)er Waren mehr unb biefe festen

bereiten £er»orruf burd).

3m brüten Stete erregte ba8 Ouintett einen ©turnt »on (äntbu-

ftaSnmS. SaS Arrangement ber geftttiefe bogegen tear ba8 5Berfeb>

tefte, trag man fehen fonnte. Sie SBacfer jogen unter benÄläugen

beS SdjneibercboreS, bie Sdjneiber ttährenb beS @d)itftergefatige8 auf

— bie Sinber famen ju fbat, bie Sättjer jit früh ; fürs, ein combleter

Sirrttarr berrfchte, ber »on ber §aft unb Ueberfiürjung fprechenbcS

geugniß ablegte, mit welcher bie „2Jteifterfinger" in Hamburg bom

©tabet gelaffen toorben finb. Schlußerfolg gla'njeub unb günfttg;

ber Succeß beS jweiten SlbcnbS (an Welchem baS Ouintett da capo

»erlangt würbe) noeb gefteigettcr. Sabei febr toieie firummuafen im

Spater, welchen nad) baltig Obbofitton ä« machen inbeffen nicht ge-

lang. Sie treffe bat fid) übrigen«, fcbtel id) Beobachten fonnte, bem

Serie gegenüber Würbig unb anftänbig »erhalten. —
Jeimann W)be.

SDfiindjen.

Sie fgl. SBocalcabelte gab am 18. unb 31. SOcärj tb,rc beiben

testen Soireen in biefer Saifon; baS Programm für bie elftere war

befonberS glüdlid? unb gut gewählt unb bot eine {Reibe gebiegener

SEonfär^e geif(lid)en unb Weltitcben SBarattcr« au« alter unb neuer

3ett. Misericordias Domini gweichörig »on Surantc, „£' Seit

id) muß bid) loffen" bon $rät orius, „grettt eud;, tbr lieben Sti-

ften" »on ©d) röter, Slbenbgebet für SUt aus „Sufanne" »on §än»

bei, ÜRotette „Sefu meine greube" »on «ad), „faß bid; nur ntdjtg

nicht bouem" für Sbor unb Orgel »on 3. 23rabm3 unb ber

96. Sßfalm »on SB. SBargiel bitbeten bie „geiftlidje Stbtbeilung". Sie

beiben letztgenannten Hummern waten SRoöitöten unb jalplen ju bem

SSeften unb Sntereffanteften, toaS uns in neuerer 3eit auf bem @e»

biete fird)licher 2Jiufif »on lefeeuben femboniften »ovgeführt toorben ifi.

3ft ber Ebor »on SrabmS eine böchft finnige Gombofition, bießeid)t

nur mit ein Wenig jit »iel Sluftoaub an mufifalif^en Mitteln jur

Sttuftrirung beS SejtinbatteS unb ber Stimmung, fo seidraet fid; ber

SEargiel'fdje ^falm burd) fbannenbe unb febr wirutugSboüe £>armentf

au«; m bebauern ift, baß ber ©d)luß burd) übermäßige Sänge, tooju

fieb ber (Sombonift namentlich burd) baS „©raufen beS SJieereS" »er»

leiten ließ, gegen bie erfte £älfte etwas abfällt. — Sie „toeltlicben

Sümmern" roaren jwei italtenifcbe Saujlieber »on ©aftolbi unb

brei beutfdje SJolfSlteber, »ierftimmig gefegt »on 3. iß. SJiaier; ber

einfache, cb,arafteriftifd)e unb toirfung«»oße ©a^ biefer lederen »errätb

ben tüdjtigen SOcufifer unb feinen ©efebmad, unb e8 ift biefen 35olf8«

liebem bie toeitefte Verbreitung ju toünfcben. ©egen bieau8fü^iung

berfelben toie atterSböre ift ißicJjtS ju erinnern; ba8 älbenbgebet »on

§änbel b.ätte fid) bei befferem Vortrage unb angenehmeren Stimm»

mitteln teirlfamer ertoeifen tonnen, ©eljr gelungene Siebergabe fanb

bagegen ein Soncert für sroei SSiolinen unb SBiolonceH (§motl) »on

§änbel bureb bie 3. Salter, SB. Salter unb Füller.

SSon folgen Einlagen an Sombofitionen für eine ©ingftimme

ober ein 3nfirument, einer ©tttrid)tuog, bie nur p loben ift, tourbe

in ber legten SSocalfoiräe ausgiebiger ©ebraueb, gemaebt. $err 2t ug.

$arlad)er au8 Stuttgart fang ätoei geiftlicbe Steber: „3efu8 neigt

fein §aubt unb ftirbt" »on S-3l.gr an! foroie „Sin bir allein, an

btr bab' icb, gefünbigt" »on Seetboben unb ertoie« fid) als fe^r toaefe-

rer Sieberfänger, beffen Organ ftd) eines fombatbifeb.en Stange« erfreut

unb gut gefdjult ift, unb beffen »orttefflidje SluSfbradje Bielen @än«

gern als ÜKufier bienen lonnte. gür baS Sßianoforte toaren jtoei

liombofttionen aufgenommen, nämlicb. ffieetbo»en'8 S3ariationen

O». 34 unb eine Sbaconne »on §änbel; fie mürben borgetragen

»on §rn. § einrieb, SBartb aus Berlin. Senn man bebenlt, bafj

bem Äünftler ein befonberer 8iuf b^ier nidjt »orauSging, unb baß ba«

biefige publicum burd; Sßüloro u. 21. geteb'fmt ift, feb^r bobe gor;

berungen an ^ianiften ju ftellen, fo fann e8 nur um fo eb, renboller

für §tn. S3. fein, baß er fid) fofort bei feinem erften 21uftreten all-

gemeinen 23eifaH erroarb. §r. SS. ift ein ^tanift, bem untabelbafte

Secbnif nad;gerübmt toerben muß unb beffen Vortrag »on eingeben-

bem ©tubtum uub Sßerftänbniß »otlgültigeä 3euäu iß ablegt. Sa er

in einem fbäteren Soncerte ju toieberl)olten SJialen auftrat, fo roerbe

ich feine Üeiftungen noeb einmal ju berübrett ©elegenfyeit baben. —
Sin ber Sbirje be8 legten Programms ftanb als Sl)oruummer ein Mi-

serere für jtoei Sböre »on Seonarbo 8eo; td) meine, eS l)ätte fid)

berau«geftellt, baß ein Miserere im Soncertfaal ntct)t ttob! »erteenbet

toerben foUte, bie bieten 'ilbfätje unb ©äße im Samentoton toirten

erlabmenb. Uebeil;au»t uiod)te id) ^ier aitSfbrecben, baß bieemjelnen

iprogramme ber 33ocalfoireen ju reidjbaltig finb , unb baß bei aller

Stnertennung beS guten Sillens bodi bie S3itte ga'ed)tfertigt ift, es

möd)ten in 3utoft jrcei ober brei Dcummern toetüger geroäblt unb
bie Spaufen bafür ettoaS »erlängert toerben. So bätte j. SS. ber

24. !J5fata »on gr. Sadjner fetjr leiebt eutbebrt »erben tönnen; td)

bin »on foldjer Sird)enmuftf buicbauS fein greunb, bie immer an bie

biblifd;en Sorte erinnert: „3ft Saul aud; unter ben fßrobueten""!'

Slußer ben genannten famen nod) bie Sborgefa'nge:
,rC 2amm ©otteS"

»on ©ccarb, Crucifixus »on üotti, Haec dies bon tßalefivtna, Ave
verum »on ätfcjart, ber 117. fjjfalm bon 3. ©. Sad) fetote Sieber

bon Scbumann unb ajtenbeisfobn jur SluSfübrung. lieber bie Sieber

•

gäbe fann icb wtd; auf frühere Urtbetle berufen. — 3m Uetrigert bin

id) ber Jlnfidjt, baß Sacb'S ^afftonSrnufif feitenS biefes berborragenben

3nftitut8 nid)t bergeffen werben follte. — —e—

9fad)bem man einige Slbenbe berSluffübrung Sagner'fcber Obern
getoibmet batte, erfd)ien ttteber einmal glototo's „SDcartfca". Ser üoonel

be8§nt. Sßecfo*) ift eine ganj bertreff licf/e l'eiftung unb biente bieä»

mal bem Sünftler als (Smbfcblung m feinem SSenefi?, toelcbcS brei

Slage baranf ftattfanb. Sie Salji ttar eine febr glüctltdje, inbem

roir baburd? Seber's ©djttanenlieb, ben „Cberon" einmal roieber ju

hören befamen unb jugleid) bie bräd)tigen Stimmmittel beS reaefeten

Sängers, ©r fang ben §uon ganj »ortrefflicb unb (tritt an biefetn

Slbenbe mit grl. Sötoe als 9tejia um bie Ratete. Ratten rcir früher

©elegenbett, grl. Sötte als eine ber beften Snterbretinnen Sagner'»

l"ct)er grauengcftalteu ju rühmen, fo bot fid) bieSmal ©elegenheit, fie

in einem anbeten ©enre ju fet)en. ÜDcit ber Oceanarie rief fie einen

ttabren Sßetfallsfturm herbor. ©benfo bortreffttd) in ©efang unb Sbiet

ttar fie als &erta im „^robbeten". grl. 2. ift bie befte ^rimabomta,

welche jemals in $rag geteefen ift; möge fie uns recht lange erhal-

ten bleiben. — 3u ben legten Sagen mußten roir leiber ttteber ein»

mal Sßerbi'S „Srabiata" über uns ergehen laffen. grl. Slettner
aus Stuttgart, Welche au Stelle bon grl. §ofrid)ter treten foH, fortte

biefe Sßotte getoäblt. Sie trat mit »oller Sicherhett auf unb ba fie

fchon »or einigen 3ahren fehr gefallen hatte, fo fonnte fte auf Srfolg

rechnen unb that momentane SnbiSbofition ihrem fd)meichet haften

Smbfange feinen Ibbrucb. 3b,r Sluftreten ttar ein Hochgenuß für

ältere Herren, ba fie einmal ihre SieblingSmelobien »ernahmen unb

»on ber redjt gefälligen ©eftatt ber Same »öllig bejaubert waren. —
Sie eine Wahre Sattine brachen in biefer Saifon bie Soncerte

auf uns ein. 2>od) bie toenigften boten ©ebiegenere«. Es waren

*) (nicht Ucfc, wie irrthümltch @. 135 fteht — auSjufbr.: gSefelo.)
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bieS bie beiben SonferbatortumSconcerte , baS lernte unter ÜJiit«

roirfung Bon Sauterbad), bann ein fetbftftänbtgeS (Soncert biefeS

MnftlerS fotoie ein (Soncert bon ©rüijmacber unb grl. §anifdj.

Sie Seiben SonferbatottumSconcerte legten ein fbred;enbes 3eu3'

niß »ort ben teaderen gortfcbritteu ber gögtinge ab. 3m erften ta»

men SBerfe Bon äftojart unb ©lud, im jroeiten Ben ©bobr, ©dmbert,

Schümann unb Sennett, rcobei §t. Sauterbacb. als böcbft roiUfom*

mener ©aft mittoirfte, jur SluSfübrung. ©ein feelifcb inniges, Bon

jeber braoourartigen fflianier fo Bieler Sßirtuofen ganj entferntes

©biet roie bie meifter^afte SBeibältigung fdjroieriger ©teilen entjüctte

bie 3ubö'rer unb raufdjenber Seifall lohnte ben fiünfiter. 3n bem

Bon il?m felbft seranftalteten Scncerte, in roelttem äSerle Bon ©bobr,

©dmrnann (baS älbenblieb, roelcbeS roieberbolt treiben mußte) unb

Seiner jum Vortrag getaugten, toirlte aueb grl. SS u b t f dj o f Sfö mit,

jeigte im Ave Maria Bon ©cfmbert unb Biebern Bon SKenbelSfobn

unb Slbt eine angenehme ©timme, inSbefonbere im mezza voce unb

trug iljre ©acben rec^t gefällig Bor. 2(18 Bollenbete ©ängerin bage«

gen ertoieS fid> grl. £ä'nifcb, roelcffe Bon einem ©aftfbiel b,ev bei

ben Prägern in gutem änbenfen ftebt. Sag ©rülj matter anbe*

belangt, fo ift jebe SobeSerbebmtg ganj überpjftg. 3n feinem Son-

certe roirften aueb bie §§. cpabrauef, §egenbartb unb 3Btt<

fert in einem äMoloncelt.£utartett mit.

3ule<jt fei mir nod, geftattet, etwas über bie fogeuanntert 2lfa=

bemien, cie ju rcobltbiitigen 3roeden ftattfinben, unb über bie babei

mitoirleitten dii minorum gentium ju fagen. Sie bargebotenen

„Sunftgenüffe" traten beravt, baß biberfe Somboftttonen roobl eine« an*

beren OrteS trürbig getoefen trären , unb e8 roäre beffer für fte ge«

trefen, fie batten nie bie ©onne erbüdt. @8 finb jumetft äöerle Bon

Berfannten ©enie'S, »belebe bei folgen Sobltbatigfeit8*£oncerten bem

Somite förmlich aufgebrungen roerben, in ber Siegel Duberturen ju

rtiebt eriftirenben ©tüden, geftouberturen genannt, roabrfdjeinlicb be8=

halb, ireil ber Soncerttag für ben Sombcmften eingefttag ift. 3rcei

l'ckbe 3Jfa*werfe befamen aueb wir p boren. @8 roaren einbetmifebe

Sompofttiotten; bie eine fotl ju einer Sragöbie „San §u8" gehören

unb bie anbere b«B* geftouberture kat esochen. SBenn aueb bei

ber erften Ouberture tas ju jugenblidje Sllter be8 Somboniften, ber

jugteieb Soncertmeifter beim ejeeb. £beater ift, als @ntfd)ulbigung bie»

nen fann, io ift boeb bei ber jtbeiten, bie aud; bon einem Soncert«

nteifter (SBeber) berrübrt, gar feine (Sntfcbuibigung möglicb, Bielmebr

müffen roir e§ miubeftenS für febr naib galten, uns 2)tuftE auftifeben

ju reellen, ju roeteber man fürtbabr einen S^inefenmagen baben müßte.

9iicf)t erfreulicher fiebt es bei ben SSirtuofen ober Bielmebr S5tr=

tuofinnen unferer ©tabt aus. @S finb jumeift Sunfteleoinnen, bie

baS *Pobium beS SoncertfaaleS ;u ibrem Summelbla^e auSertoa'blt

baben. So^l muf? jebe ©ame, bie ben ®rang in ftcb fü^ilt, bor bie

Oeffentiicbfeit ju treten, überbaubt einmal auftreten; im Vertrauen

jeboeb auf bie 9iacbftcf)t beS publicum« mit ibrem ©efang ober $iano=

fbiel baffelbe roabrbaft ju martern, febeint mir boeb, alles Erlaubte

überfteigen. ßroei folc^er ®amen mußten es biefer Sage erfabren,

rnte bon ©eite ber 3ubörer tljnen beutltcb genug gejeigt rourbe, baß

fte beffer getban batten, ju §aufe geblieben ju fein. Unb foteber S}ir-

tuofen lauft in unferer ©tabt eine Unjabl berum. —
3u Oftern gelangte SKenbelSfobn's „SliaS" jur Sluffübrung. Sie

©oft waren in ben beften §änben unb fonnten rcir auf eine redjt gute

Sluffübrung jäblen. 2)aS brttte SonferbatoriumSconcert wirb

lauter neue Sombofitionen bringen, unb swar bon ©cunob, Sargkl

unb SSBüerfi. — 21. 8.

m-
®aS bebeutenbfie (Sretgniß in ber jroeiten §älfte unferer ©atfon

ift iebeafaH« bi« 2luP&nutg beä „Sauubaufer" im ungarifebert

Sweater. 3cb roürbe bie 2(ufna^me btefeS äBerJeä in unfer Dbern-

rebertoir mit mebr Sarme begrüßen, toenn bureb. biefelbe bie bon

i ben Sln^ä'ngern SSagner'S gebegte Hoffnung nur annäbernb in @r>

füHung ginge, baß nämlic^ ber ©efdjmad unfereS 5ßublicumS bureb.

I äuffübrungen SBagner'fcber Obern ein gebtegenerer roerben unb ber

bisherige ©ultuS ber italienifd^en ©brubmuftt fein ©nbe erreichen

müffe. S)em ift aber nicb,t fo. 3m ©egentbeil: mir baben in biefer

|

SBejiebung eine retrogabe SBeroegung gemalt, tnbem uns in neuerer

3eit alljä£)rlicb eine bureb sroei Monate bauernbe italienifcb, e ©taggione

i aufoctroirt roirb , bie uns alte, langft ad acta gelegte tbälfdje pro«

|

buete auftifebt unb obenbrein unfere ftänbige Ober, bie natürlicb. in

|

ftimmlie^er Sejie^ung nur febreer mit ben ©afien ribalifiren fann,

auf längere 3eit beim großen ißuMicum in SKißcrebit bringt, lieber»

^aubt bürfte eS roenige ©tabte geben, beren publicum fo toentg

3niatibe in ber SSeurtbeitung bon Sombofitionen ober Seiftungen be»

ftgt, fo roenig auSgefbrocfiene ©efcbmadSricbtung befunbet, roie baS

btejtge. SSerbt'8 „2)on SarloS", tbelcber auf gar feinem SKebertoir ftcb

balten fonnte, erjielt it)ter ebenfo boHe §a'ufer roie „So^engrin" ober

„gauft"; ba8 ginale in ber ,,5)£act)tiBanbIertn" ober bas langroeilige

©nfemble im 1. Slct ber „Slfrifanerin" roirb ebenfo roarm abblaubirt

rote bie ^erferfeene im „gibelio" ober ein ginale im „S£annf)äufer".

SJiit einem SBort: ?tuffübrungen unb (Eombofttioneu roerben nur in

febr feltenen gaüen nacb ibrem roirfitcb,en innern SBertl) beurteilt,

fonbern lebiglicb, nacb ber mebr ober teeniger günftigen @mbfeb.lung

|

bon ausroärts, ober nacb ber mebr ober minber ftarfen Seclame in

! ben ^Blättern. ®ie unmittelbare golge babon ift, baß bier febr biel

j

fcblecbte 3)?ufif gemaebt ibirb unb baß SJiittelmäßigfeiten fieb auf ein

i $iebeflal [teilen tonnen, bas anberSroo nicb,t einmal bon Sorr/b^äen

erften langes eingenommen roirb. 3cb. fb'nnte eine SDlaffe foleber

S^atfac^en berjäblen, aber ba Weber 9taum nod) 3eit bieS geftatten,

roenbe icb. mieb lieber fofort jum Seffern. Unb ba ift borerft bas

GEoncert ber SBrüber £t;ern rüt/mlicb ju erteäbnen; bie gortfd)ritte

I biefeS jungen ftrebfamen SimftlerbaareS baben ftcb. an biefem älbenb

!
in fo üfcerrafcbenber Sffieife bocumentirt, baß man benfelben baS gün*

|

ftigfte ^rognofticon ftellen fann, roenn beffen SBetterbilbung in fo ge»

|

biegener Srt fortgefe^t teirb, roie bieS bisber ber gall roar. *jjufcli»

! cum unb Sritif roaren biesmal einftimmig in ber ätnerfennung ibrer

' Seiftungen fotBc^t im ©olo» roie im 3ufammenfbiel. — ®a8 §ell=

meSb er ger'fcbe Ouartett fyat bei feiner bieSmaligen Inroefenbeit

mebr fünftlerifcben als materiellen ©rfolg erjielt, inbem erft in ber

britten unb legten ©oiree ber ©aal fo gefüllt roar, icie es foletje

Seiftungen berbienen, benen fieb an biefem Sttbenb nodj unfer auSge»

jeiebneter ^ßianift KBeinbl mit bem SSortrag beS Sbur-2rioS bon

SSeet^oBen roürbig anfebloß. — 5Remenbt bat bret muftfalifttje

©oire'en beranftaltet, in roeldjen baS fjicftge publicum außer bem be-

! liebten SanbSmann nodj bie buref) Sifjt'S SDcatine'en bortbeilbaft be-

I fannt geroorbene ©räfin Olga 3anina ju tyittn ©elegenbeit Batte.

j

Sie SWetnungen über ba« ©biel ber Se^teren roaren anfa'nglicb jiemlicb

i

getbeilt, fcbließlicb aber fam man boeb barin überein, baß fte, roenn

|
aueb feine ©rb'ße erften 9tange§, boeb. immerbin eine febr tüdjtige

firaft ift, bie um fo fd)ä|en8tbertber , als nur reine Siebe jur Sunft

|
uttb fein materielles 3ntereffe fte ju fo fdjünem ©treben antreibt.

älueb jroet bbilbarmontf cbe Sencerte baben ftattgefunben.

3nt erften rourben SSolfmann'S Ouberture „SRictjarb Iii.", ©dju^

!
mann's S9bur=@bmbt;onte unb eine bon Sifjt tjtftrumenttrte SRbabfo»

!

bie aufgeführt; letjtere unb baS ganje jtBeite Soncert, in roelcbem

au6fcb.ließlic^ nur SBerfe bon einbeiratfeben Sonfeläern ju ©ebür ge=

braebt rourben, birigtrte unfer unerntüblicber Sifjt. ®o baS Pro-

gramm beS erften (SoncerteS mit SluSnabme ber 3ibatofobie lautet

Sdonttteä entbielt, f» bleibt mir nur (Sanges über bie im jtteiten
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rebrobucirten Stüde ju berid/ten. Sie beiben Oubertureu bon

21leranber Srtel unb 23aron geliy Orcj» fyak td) bor Sauren

fct/on siemlich ausführlich befbrocr/en; bon letzterem Würbe noch eine

©obranarie ijorgetragen , bie ebenfo lote bie Ouberture warme Suf«

nannte fanb. Sßicbt fo gut erging eS einem £>ocbäeit8marfcb bon

2lleranber S3ertha, reeller Wenig Originalität inber Srfinbungunb

noch Weniger SDreifterfdjaft in ber 3nftrumentatton beianbete, balier

auch Wenig Srfolg erjielen lotinte. @in Ave Maria für Sobran mit

otligater SSioline unb Ord;efter bon SSictor Sänger enthalt ein»

jetne fchb'ne ^p^rafen, tft im ©anjen genommen jebotf; mehr für bie

Äirdje als für beu Soncertfaal geeignet. Sa« berhältnißmäßig ge-

htngenfte Stüd war unftreitig baS bon 2J£itt)atobic8 in äNufif ge-

fegte ©ebicht: „DaS ©eifierfebiff" bon Stradtwitj. Sie MtS, WaS

tiefer Sombonift fdjafft, jeugt auch biefeS Sonfiüd bon @efdudtid)tett

in ber Slnlage fowohl Wie in ber Snftrumentatton ; unb wenn letztere

bieSmal ettcaS überlaben flingt, fo liegt ber ©runb prafür in bem

©ebidjt felbft, ba« ber Sombonift nicht glüdlich gewählt, inbem bie
:

SüfterEett beS Stoffes ber mnfifalifchen Snftrumentation roenig ober

gar feine SWannigfaltigteit be8 SoloritS gemattet unb grabe ber fonft

rühmcnSWertbe unb in reichem 9)2aße borbanbene Sßorjug trefjenber,

ausgeprägter Sbarafteriftif berfehlt hier ben beabftdjtigten Sinbrud,

inbem baS ©anje nur 6etäubenb auf ben £>b'rer wirft. Unenblich

rrohlthuenb berührte baS in biefem Soncert bon ber ©läftnSantna
gefbielte Slbur-Soncert Sifjt '8. Süße iüelobien, natürliche Har-

monien unb gtänjenbe Orcheftrirung machen bieieS SerE ju einer

$erle ber Slabierliteratur. Sie ^ianiftin entlebigte fich ihrer Aufgabe

mit ©efchid, rooju natürlich bie 2tnroefenheit beS Sombonifteu nicht

roenig beitrug. SDiit biefem Soncert bürfte unfere ©aifon aiS abge-

fchloffen ju betrachten fein, ba unfer 3Jceif(er in einigen Sagen ißeft

auf längere 3«t »erläßt; bafiir beginnen aber bie Statiener biefer

Sage ihre Staggione, unb aller 2Bal)r f cf; ein ltd;l c it nach mit Trova-

tore ober Don Carlos, Sinb wir nicht ju beneiben? — 21. ©b.

SBeethoben'S hunbertjähiiger ©ebmtstag würbe in iKanchefter

in ber glanjboltften Seife gefeiert, Sie Free Trade Hall war »on

einem jabllofen unb aufmcrEfamen publicum in allen Räumen bidit

befer^t. SaS Programm, aufgeftellt bon §rn. Halle", roar bortreff-

lich. 2im« SieebeS fonnte in gclge bon 3ubi«bofition roieber nicht

fingen unb' würbe erfetjt Durch ©todhaufeit, ber ftd) freunblicbft

als ©ubfiituten anbot. @r fang „Senuft bn baS Saub" unb „Sieue \

Siebe neue« Seben". Sie SmotI=©»mbbonie unb bie Oubertureu ju
'

„Seonore" unb „Sgmont" Würben in jeDer Hinfidit wader auggeführt, i

grau 9ceruba fbielte baS SSiolinconcert mit borjüglicher geinheit unb
|

erregte eine angenehme Ueberrafchung beim publicum burch bie ein»
|

gelegte Sabenj. 2lußerbem fbielte fte mit Jprn. Halle nod) baS än=

bante mit Variationen aus ber Äreujer-Sonate. §atle''«*) Sie-

*) Halle" fchulbet (Snglanb, unb befonber« iDknchefter Sßiel in

§inficht be« SBefanntroerben« mit SBeethoben; foroohl als Sirigent
ber 3nftrumentalroerfe al« auch als Snterbret ber Slabiercombofitio»
nen hat er fich hoch berbient gemacht unb feit feiner änroefenheit bei

uns biefem Somboniften ftetS bie ihm gebührenbe Stellung an ber
©bir^e aller übrigen angeroiefen. einige Sorte über bie Saufbahn
§a(le'8, für beren ilutbenticität ich bürgen lann, fütb bietleicht

bon 3ntereffe für 3hte Sefer. §aüö !am bon faü$ nach Son-
bon am 6. ülbril 1848. 3n elfterer ©tabt roar er fchon lange an-
ertannt am Sonferbatcrium als panift unb 3Jiufifer bon brillanten

(Sigenfchaften. 21m 12. Tlai beffelben 3ahre8 bebutitte er mit größter

3tu8jetchnung in bem großen Soncerte ber Stalienifchen Ober burch
bie 3lu8führung bon «eethoben's ))tvxüä)em (Säbur-Soncert in einer

Seife, roelche ben größten @nthufia«mu8 erregte. Sebem Xfyäl folgte

lauter unb begeifterter SBeifall. %m 13. ©ebtember beffelben 3ahre8
trat er perft in SKanchefter auf, unb jroar in ber Soncert-§atte, wo

bergabe ber ©ottate Ob. 27 jeigte großen ©efchmad unb fünftteri-

fd;e« ©efühl. Sßienbel8fohn'8 „Sobgefang" unb JRoffini'S Stabat
mater führt man i)kx meiftenS tn bemfelben Soncerte auf. Sie«
bietet uns ©elegenheit, ben berfchiebenen Sharatter biefer beiben Serie

5U erfennen unb jeigt un§, bon roie mächtigen religiöfen ©efüh-
len bie ©eelen betber Somboniften beim ©ehaffen jener Serie be-

feelt waren. —
3m Soncert bom 23. gebruar fbielte Soachim ba8 ©bohr'fche

Soncert Sfo. 7. 3d; brauche Wohl nicht ju wieberholen, wa8 man
bereits bon ben wunberbolleu ©genfrhaften biefeS ftünftlers gefagt

unb getrieben hat. ©8 genügt, ben begeifterten unb enblofett 2lbblau8

ju conftatiren, Welcher bie Seiftung Belohnte. 3- führte pfammen mit

§all^ noch ©chubert'S große« 9tonbo in iSmoll unb bann aüem
aus einem bon ihm combonitten ungarifchen Soncert baS äbagio aus.

21m 2. Dtärj Waren §aubtnummern beä Soncertg Sßeethoben'S

große Missa solemnis unb bie SMaurtfche Xrauermuftt bonSKojart.

Siefelbe würbe hier jum erfteu üftale ausgeführt unb intereffirte fchon

beshalb in hohem ©rabe. — S. Z. 83 ow lanb.

tleine Bettung.

(KagisgBsrliitlitB.

iluffft^rnngcn.

S8aben-33aben. 3ur (äröffnung ber ©aifon fanb am 2. ein
großes Soncert ftatt. Sie in bemfelben mitwirtenben fiünftler wa=
reu: grau Sefiree Slrtot unb grl. Slmeüe ©runb Cpiano),
bte §§. be 5ßabilta, S3offi unb SharleS Sarre". Sie Orchefter»
leitung War wieber in oen §änßen bon Äönnemann. SaS Pro-
gramm enthielt u. 21.: Onoerture ju „gibelio" bon Sieethooen, „3it-
goletto" Soncertbarabhrafe bon Sifjt, ^hantafie-Sabrice, Siolinfolo
bon S5ieurtemb8 (Sarre), Suo aus „Son äquale" bon Sonijetti
(be ^abttla unb Sofft), Polonaise brillante bon Seber, für
fkna unb Orchefter inftrumentitt bon Sifjt, II Piacere bon Salfe
(grau 21rtot), Earantette bon 3toffini sc. —

iöafet. 2lm 20. 2lbril fechftes 2tbonnementconceit ber 3Kufif-
gefeüfchaft : SBioIoncetlfoli (§r. Srumbholjj unb SSocalfolt (grau
©uter-Seber), *)3aftoralfömbhonie jc. —

Berlin. 2lm 28. o. Wl Soncert \n Wohlthätigem 3toed ber-
anftaltet bon 2t. Sorn unter sDiitwirt'ung ber Samen giau fabelt,
grt. ©trefow, grl. Seggrow-Siohm unb grl. Stemling fowie
ben Sebercr, 'laufd) unb ©rünfelb: Shabfobie bon Sifjt
(©rünfelb), „Ses Sängers gluch" bonO.Solbe (grau Öabelt),
Sieber bon be ©wert, Srier unb Seßmann (Sauf d)), «iolinromanje
in gbur uon Seetbcben (grl. ©trefow), Chant polonais oonSifät
unb „grühlingSnacbt" bon tuilad (©rünfelb) fowie Sieber bon
21. Sorn :c. — 2lm 30. b. ÜJi. geftconcert in ber ©ingafabemte
jumSmbfange KicharD Sagner'S, unD am 5. großes ba'trtotifcheS
Soncert im Obembaufe unter beffett berfb'nlicher Seitung: Äoi«
fermarfd), Öeethoocn'S Smoll«Shmbhonte, SSorfbiet unb
elftes ginale aus „l'ohengrin" unb bie große Schlußfcene aus ber
„Saltüre" (Sotan'8 äbfdjieb unb geuetjauber).

—

©remen. Srfte fiammermufif ber §§. ©leiftein, Sacoh-
fohn unb Seiugarbt: S3bnr>£tio oon ©eethoben, 23iotinfuite
bon Sachnev unb Smoll-Srto bon 'DienbelSfohn. — Zweite Äammer-
muftE: Srio in gbur bon SRubiuftein, SBiotoncetlfonate bon 23ocche=
rini, Sarabanbe unb ©abotte für äMoloncell bon S3ach unb Slabier-
quintett bou Schumann. —

er außer bem erwähnten Soncert SJcenbelSfohn'fche Sieber ohne Sorte,
eine Caprice brillante über ein Sdmbert'fcheS Shema unb „Sie
gorette" bou §eller fbielte. 3n ber 2lu8führung biefer Stüde jeigte
er ftd) nad) bem Berichte ber Socaljeitungen als bodenbeter SKeifter
auf fernem Snftrument unb befunbete trefflichen ©efchmad fowie bril-
lante Sedinif. Von ba an Weilte er bis jef^t bet uns, fehr beliebt
unb geachtet als auSgejeichneter SDcufifer, Welcher biet gethan h«t, um
unfere ©tabt ju einem ber erften mufttaltfchen ^lärje im ÄBnigreict)e
ju mad)cn. —
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(äifeu od». ®er 9Jtufifoerein Beranftaitete am 23. 8. 9Jt. ein
gelungene«, äußerft jablreicb. befugte« Soncert, an meinem neben bem
ijcmiidjten Sbore unD bem tircbenchore namentlich, bie beiben Siiuft-
leiimien grl. Stephan an« Straßburg unb grl. ©reiben ft ein
cm« (Srfurtfid) betheiligten. ®a« Programm entbiel: Jubilate. Amen
»on S3rud), ©motl»33aHabe »on Sbcpin, Slabierfoli »on 33ad), §en-
|elt, Schumann unb Sifjt, Kyrie aus ber Missa choralis unb Ave
maris Stella »on Sifjt, Sieber Bon ©ebubert, 8tubinftcin unb ©ebn*
mann fowie §»mne für ©opranfolo unb gbor »on SJtenbelSfobn. -

(Slbiug. ©bmpbonieconcert unter Seitung beS 3Kb. 9lo djlic^ :

(Sgmontou»erture, Slartnettenquintett »on SKo^art, ®bur*Sla»iercon«
cert Bon 3t. ©cbwalm unb £bur*©bmpbouie »on ©Rubelt. —

Hornburg. Slm 19. Stpril ©oiree be« $ru. SB. 33irgfetb:
„SReligiöfer SJcarfd)" au« „Sobengrin", ®moÜYXrto unb Sieber »on
39tenbel«fo!m sc. — Slm 21. Slpril brüte« GEoncert be« Säctücn»
»erein«: 115. $fatm »on SDJenbetSfobn, SlboentSlieb »on ©dm-
mann, „D Weint um fte" Sbränobie »on JpiUer, ®bur«©bmpbonie
(9to. 4) »on §a»bn unb Sborlieber »on öennet, ©ueco, Salter,
ätenbclsfobn, Schümann unb Hauptmann. — 31m 17. Slpril Stir-

cbenconcert ber 33ad>-@efeafcb,aft: 'pantafte unb guge tu ®mott,
Siiolinfonate unb ©antäte „(Sin' fefte 33urg", fämmtiid) »on 33acb,

ferner ^falrn »on Sjauptmann, Pater noster »on £f)erubint tc. —
OTannb, eim. Sterte fammennuftf: ©bur-Streichquartett »on

SKenbclSfcbn ,
gbur-£la»iertrio »on Schumann unb •Streichquartett

ßp. 18 9to. 6 »on 33eetbo»en. —
9)tü neben. Slm 18. Slpril »ierteS Slbounementconcert ber SKufif-

atabemie: -Dceunte ©»mpbonie »on 23eetbo»en, Jta ifermarfclj »on
Sagner, SBiotinconcert »on 3Jcenbel8fobn (33. Salt er) unb
100. (

l»i'alm »on £änbel. —
Ottenburg. Siebte« Slbonnementconcert: SLoccata »on 33acb*

ISffer, „O weint um fte" Xtjräiiobie »on §illcr, Slllabin-Ou»er»
ture »on Dteinecte, „®a8 Sieb »om beut[cb,cn taifer" »on SBruch
unb SDtojart'« 3upiter(ömphonie. —

*ßrag. Slm 16. Slpril fecb fteS philbannonifcbeS Soncert : 3JJ e i ft e i=

finger>33otfpiet, §motl=®»mphonie »on Slbert unb Jota Arra-
gonesa »on ©linla. —

S3e»e». Slm 28. ». 3Ji. gab ipianift ©buarb SBältring
fein jweiteS Soncert mit Unterfiü^ung ber §enrb iDi artin,
SSouttie^r be Sil» a belle unb Saft. ®a8 Programm enthielt

:

SCrio Ob. 100 »on ©djubert, ©cbeqo in 53 »on Sbopin, 33ariatio=

nen für $iano unb SSioline »on äKojart, Stabierfoli »on Stubinftein,

äöaeb. unb Jpänbel fowie 33ocal-9htmment »on Sonijetti, Dticci unb
Saguer. —

Sien. Soncert ber Panifiin ©abriete 3oel: Siolinfonate

in (Sbur »on 33 ad), Slabierfoli »on ©olbmarf unb ©djumann,
üieber »on ©d)umann, ©djubert unb (Sräbener, Seclaniation

foaie d)romati(cb,e äMolinfonate »onSiaff. — Slm 18. Slbrtl Sencert

be8 ^prof. ®ad)8 mit feinen *Prtßat«®d)ülern unb -Sdjüleriunen:
@§bur«Soncert »onSifjt foreie »tücte »on ©djubert, üKenbeläfobn,
SBlofdjeleä k. — 35er unfern ?efern betannte SSioloncellift S. spoto«

»er gab am 30. älpril unter SKitroirtung ber §§. ©djmibtler,
5ßrof. Soor unb 'ßrof. 3ellner ein Soncert, in roeldjem folgenbe

Serie -,ur Sluffübrung gebradjt würben : SBioloncellconcert »ou ictert

(5). Jobber), Sieber »on 9t. Sagner unb 33. ©djolj (©djmibt»
ler), älrie au« ber ®bur«@uite »on 33ad; unb ,,33ater unfer" Sieb

(Sranfcrißtion) für 33toloncell Harmonium $rof. 3ellner), ©cnate
für SBioloncell unb Slaöier »on Soretli (Soor unb Sßotober), Sieber

ton Popper unb 33iolonceHconcert »on ©er»ai8. —
Sieäbaben. SSierte Ouartett-@oirde: ®motl«Sla»ierquartett

»OK Srabm«, ©treidjquattette Dp. 18 »on Sßeett)0»en unb in @8bur
»on 3)cenbe(8fobn. —

3ürid?. 2lm 27. ». Wl. Somponiften^Soncert »ou §erntann
Scägeli: gig. Sboral »on 23 ad?, Strien aus §änbel'8 „SKeffiaä",

^iabbn'8 ,,©d)öpfung", ÜJJojart'ä „3auberpte" unb ©pobr'8
„Seffonba", Slabierftüde »on §ummel, ©tabler (©onate mit
©oppelfuge), ffijern», glügel unb Äefjler, ©bmp^onie »on
§a»bn (86änbig buref) »ier ©cbületinnen Dtägeli's), Sieber »on
S3ar. ». Sraft, Silleter unb Stägeli (Sßater) foroie Eerjett aus
„Sie äroei ^ßrinjen" »on (Sffer. —

JJcrfonttlnodjrtiSttit.

*—* Sif jt traf am 3. früh *">n Sien über 5ßrag fontmenb in

Seipäig ein unb reifte benfelben Sag nod; nad) Seimar, i»o ber

SReifter Bis auf Seitere8 »erbleiben roirb. —

*—* 9tid)arb Sagner traf am 25. t>. 3«. »on SreSben
am in 33 e rl in ein, mürbe bafetbft am 28. bureb ein folenneS
geftfouper gefeiert, an toeldjem über 130 »perfonen tbeilnabmen, unb
am 30. in ber öingalabemie bureb, ein ibm ju @bren »eranftaltete8
Soncert Seitens ber berliner üJiuftter beroilllommnet, in roeldjem ein
bb'djft geroäblteg publicum alle Stäume bidjt befegt hatte. 33ei feinem
(Srfcbemen »urbe 9t. S. mit entbufiaftifdjen §od)=8tufen empfangen,
ferne berühmte Siebte dobanua Sagner begrüßte ihn mit einem
geftgebiebte unb reichte ihm einen Sorbeerfranj. hierauf renrbe unter
Sßrof. ©tern'8 Seitung S.'S gtgantifd)e gauftou»erture ausgeführt unb
auf be8 üieifters (ärfuchen unter feiner eigenen jünbenb fortreißenben
Settung roieberbolt. Mach berfelben bantte S. in berjgeroinnenber,
febhebter Seife atten anroefenben für bie ihm lunbgegebenen ©bin«
pathten unb h»6 i)tttot, bafj er ber aUerglüdlichfte SD£enfcb fein roürbe,
»enn er fo 33iele feine greuube nennen tonne. Slm 5. birigirt er
baS große Dpcrnt/auSconcert (f. Sluff.l. —*—

* Slm 3. »erroetlte hier ©eneialtntenbant ». £ütfen einige
©tunben unb roohnte ber ißotftellung »on Sangert'8 „Sornröächen"
»on Jlufaug bis ju ®nbe unter lebhaftem 3ntereffe für bie Seiftungen
ber SluSführenben bei. —

*—
* 35er ätaftfaltenberleger Suliuä ©djuberth (©djuberth

!
unb So.), >»eid>er fidj längere 3eit feinen ©efebäften in Slmerifa tBib»
mete, ift am 1. roieber nach Seipjig jnrücfgefehrt. —

*-* Seitens ber belgifdjen Regierung ift «ßrof- Sllpbonje
SDtabllb tn 33riiffel als berjenige beftgnirt roorben, roeicher bie bei*

i gifche Organtftenfchule bei ber bemna'chftigen internationalen Slusftet«
lung in Sonoon unb jpecietl bei bem bamit »erbunbenen Organiften-
congreß »ertreten fott. —

|

* - * Sin bes »erftorbenen getis ©teile tritt als Strector beS
(SonferbatorinmS in 33rüffel (Somponift ©esaert. ©erfelbe ber=

i

fteht jugleich auch bie ©teile be« Mairre de chapnlle de la cour,

;

trelche jahrlid) 10,000 greS. einbringt, aber eigentlich nur auf bem
Rapier eriftirt, ba faft nie iWuüf bei Jpofe gemacht roirb. —

*-* (Sine telegrapbtfcbe ®epefd)e aus Neapel melbet ben Sob
|

beS Sammerbirtuefen ©igmunb XfyaWexg. ®er auSgejeidjnete

|

tünftler ftarb äJiittmod) ben 26. Slprit SKittag 12 Uhr nach 57tägigen

;

febtueren Seiben an einer Sungenentjünbung. £halb«g war ju'@enf
[

am 7. Sanuar 1812 als natürlicher ©ohn eines ©raren ®ietrid)=
, ftetn geboren, tarn frühzeitig nad) Sien unb erregte bereits al«

«nahe Sluffeben burd) fein (£ta»ierfpiel. äiufif-tlteorettfcbe ©tubien
machte er bei isimon ©eebter unb feine erften Sompofitionen erfd)te=

;

nen in feinem 16. Sebensjabre im ®rucf. 9cacf)bem er 1834 »om
i

Satfer Bon Oefterreid) jum ÄammerBirtuofen ernannt roorben
,

ging
er (Snbe 1835 nach $ari«, wo er neben Sifjt feinen SKm begrünbete.
1855 »erließ er (2uropa unb ging nad) 33rafilten, »on reo er 1856

;
Surüdtehrte. 9cad)bem er ftch einige 3eit ju $aris aufgehalten, roanbte

l

er ftch im §erbft 1856 roieber nach ben »ereinigten ©taaten »on
,

Slmerifa, roo er bis in'« 3al>r 1858 an @elb unb 9tuhm fehr ergie«
btge Soncerte »eranftaltete. (2r lebte fobann jurüdgeje-gen auf einer
in ber Stäbe Dteapel« erworbenen Seutjung , bis er 1862 in *ßaris

J

unb Sonbon wieber mit erfolg in bie Oeffentlichfeit trat. Sßerheirathet

j

war er mit einer Tochter beS berühmten ©ängerS Sabladje. S118
Somponift für fein 3nftrument lieferte er, außer einem Eoncert, einer

;
©onate, (Stuben, einigen Stotturnen unb anbern «einen ©tüden

;

»iele *Phantafien über £)pernmoti»e, bie in 33ejiehung auf bie <5k-
i

biereffecte md)t ohne 3ntereffe unb überhaupt »on einnebmenber unb
|

reicher Älangwirfung finb. Sluch lennt man Bon ihm jwei Opern,
„glorinba" unb „Sbrifiina bi ©uejia" fotoie einige Sieber. —*—

* Slußerbem ftarb in Sßenebig Slntonio Susjola, erftef
Sapeltmeifter an ber ©t. äJiarcuSfirche, Somponift Bon Opern, Sam«

|

meruiuftrroerfen unb Sirchenftücfen. —
Unit unb itriittti|liiiirtt ©ptrn.

'

*_* 3n 3tew«S)orf ift Bor Surjeut „Sohengrin" mit
i

großem (Srfolge jnm erften SKoIe jur Slufführung getommen. —

ittmiBrjitEB.

„
*"'! 3n ©itäburg hat eine Sfteihe angefehener ältänner au8

aUett ©tanben gegenüber bem, Wenn auch tüchtig geleiteten, boeb
au8fd)lteßlid) nur für locale 3»ede thätigen unb »om Somftifte ab-
hängigen „iDtojarteum" einen SBerein unter bem Sitet „Snterna.
ttonale 3)ioiart-Stiftnng" gegrünbet, welker ber Schiller*
fttf tung analoge 3wede »erfolgen will mibfid) anßeitem bie Slufgäbe
fteUt, tn ©aljburg eine mufitalifche ©ocbfchule im gwßen et^te



187

ju grünben, ein älioäartfyauss ju tauen unb tureb eilten jä^rlidj

abäubaltenben iDicj arttag ben Soniünftlcm aller ?änber (ielegen-

beit sur 93e?brcdutng utnftfalifdjer gragen unb Sntereffen ju bieten,

alfe ein fübbeutfeber ÜDlufttertag. —
*—* 3m bieftgen 2)ießci'rcu8 wirb jerjt bie Ober „SRobert ber

Teufel"
1

al« große Pantomime geritten, »0311 SDieberbeer'« ÜJiufif ent»

fbrcdjenb ,, eingerichtet" worben ift. äöclebes neue Sbeat für SWer/er-

beer«@ntbuftaften! —

$rtttfrfjer feiger.

UnterpaftungsmufiR.

gür Iß ianof orte ju bier §äuben.

^Ctb. $tffe*5 6tänbl^en. 25 ritte Sluegabe. Seidig, gor*

berg. 15 5tgr.

SEJie eigentlirt; btefes inbaltlofe, mübfam äufammcngebüftclte Stüd

ju einer brttten Auflage gefetnmen ift, mögen bte Hausgötter be«

SJer'eger« wiffen. Sa aber' biefe bntte Auflage nun einmal bcllenbete

Styatf'acfce ift, fo fei fie hiermit wenigften« a'ngejeigt. — 2ß. Otto.

tieöer mit) $efiinge.

g. %üne&e, ß». 27. 63. 75. 91. 35 fiitberlieber mit

glabierbeglcttung. State ®cfanmttai<ä<gabe. Setbjig, Sreit*

fobf unb Härtel. 1 £r/ir.

Sic fiinbcrlieber finb in neuerer 3ctt febr in Aufnabmc geicm»

men, ba nidit feiten aud) Sidjter wie «efftrann bon gallerSleben

unb anbete fid) in bie ©emütber ber Kleinen Vertieften, unb beren

Gjmbfinbungsweife Si; ci-i e gaben. .foffmaiin berbanb fid) mit ©. 8iid)ter,

ber mit gutem SSerftänbniß jum £bcil taffenbe ä; cli«weifen betrage,

junt Sbetl neue ertaub. Aud) ©retl gab einige .feite, bie ftd; bitrd)

3wedmäßigteit auSjetdmen, betmtS, Saubert, granfe :c. waren febr

fleißig auf biefem gelbe, edjaab fammelte 44 Äinber« unb SoliSltcber

bon Jpiller, filauer ton S3erfd)tebenen. 2>ian fann tud)t fagen, baß

immer ber ridtige Scn getroffen witrbc; mandntal, borjugsweife

bei einigen aügu naiben entftanb , intent feiten? ber fie benu^enben

Soncertfänaeriimen nod) ein iunfllidi $ugeftif*ter Scrtrag binjutam,

eine Art 3etrbüb, ba« einen äbuiirben (Sinbvutf tnadite, al« wenn ein

fdimadjtenber Sünglmg mit jicrttdwn <&ccofaMen»$aS ber Angebeteten

nabt, unb ibr in« C-bt flüftett: ,,ä)iein gräulein, id) UebeSie". — Saß

bie torliegenben fid) einen großen Jttei« bon greunben unb gram
binnen erworben, gebt fd)on fearauS berbor, baß bie aSerlagSbanblung

eine ©efammtausgabe beranftaltet. Unb man muß gefteben, baß nad)

aHcn Seiten annmtbige ©afccn bertbeUt werben, baß tte Srnbfin»

bunrSweife be« ftinbeS vidtig getrtfjen unb aud) auf ben Stimm«

umfana bei Siemen Sftüdftcbt genommen worben ift. SSon befonber«

artiger'äBittung finb bie jweifttmmigen (9io. 28. 33. 35.), an benen

Heine Wie große fitnber fict) erfreuen formen. —
]Jatriottfcfje ßefänge.

^xtxean, SeutfdieS ^riefjSltcb. ©ebicfjt wn ß. ©ciki

für SWänn erct)or mit Crcf? efier ober $ianofoitebegleitung

ad libit. SBeimar, Sütjn. Ordjefter^artitur 5 ©gr. $ar<

titur 2V2 Sgr. Singfiimmen 2V2 @gr.

EteieS Sieb ift im Allgemeinen im §inblicf auf benSwecf mb'g»

lidjft »okulär nnb leid)tfaßlid) gebalten. ©egen ben ©cbluß erbebt

ftcb ber (Somtonift aber }u bebeutenberem Sluffcb,wunge unb benu^t

bte effectoclle §atmontefoIge ä§bur, SlSmoII, geSbur, Slämoll, fösbur,

bie aud) 3. Ctto in bem SEroftlteb „Oott bu Bift meine Suöerftdjt"

anwenbet. ®a Begleitung be« OrdjefterS (S8Ia8»3nftrumente) ba$u

gefd)tteben ift, eignet fid) biefe« ÄriegSlieb jugleid) »ortreffltd) jur

Sluffüb.rung im greien. —
p;. gf^ttdj, o^. 60. 9io. 3. Utieget'g aißfc&icb öon feiner

SBtttUt £teb mit Begleitung beö $ianoforte. SMagbeburg,

$emiid)8i)Dfen. 5 ©gr.
Audi biefe« toatriotifebe Sieb ift in SDtoobte unb iBegtettung mb'g»

lidjft etnfad? unb kebutär unb fo letdjt im Slccombagnement gehalten,

baß fid) jeber baffelbe mit ?eid)tiglett felbft aecombagniren lann. ^ur

bie 2riolen am @d)luß fd)einen mir etwa« bie 2Infbrud)«loftgfeit be«

©ansen ju ftören, fonft läßt fid) biefe einfache ©abe greunben be«

betreffenben ©enre'« fe^r wob,l embfeb,len. —

§. jptein, Ob. 20. 2>eS btuifttien Ätieger« |>eiiti!e|t au«

groitfreid). ©i" Sl)clug bon 25 batriotifeben ©efdngen

unb Beliebten Ärteggs, ©oltaten* unb ääolf«lubern mit ber*

binbenbet S)eclamation bon Di. ^ietlein. gür 'Diännerdjor

arrang. u. com^onirt. Sieberbud) 10 Sgr. SBtttenberg, ^errof^.

S3or ad)t Sabren gab ein 9Jector Snautb in lliüblb/aufen jur

geier be« grteben«fd)Iuffc« ju §ubertu«bnrg einen Soclu« bon 9{ebe-

unb ©efangborträ'gen berau«, in benen bte §aubtmomente be« fieben«

jährigen Äambfe« gefd)ilbert Werben. Siefen gliidltcben ©ebanten

baben aud? bie Herausgeber benutzt unb bieten nad) bem 3d)luß*

wort befonber« S3olt«liebcrtafeln unb Solbatengefangbereinen (,,Sul-

turftätten für SBecfung unb SBilbung ^atriotifdjen gtnneS' ) be« Srte-

ger« §eimfeb^r, bamit biefelben ju (Stiren ber beimtebrenben Embken
unb }um SBeften ber armen SßerWunbeten bei Soncertauffübrttngen

©ebraud) baeon macben. Snbeß tann man felbige mit ben nötbigen

|

Ausladungen aud) in @d;ulen benu^cn, inbetn ber Sugenb bie meiften

|

Sb^Bre beiannt finb unb leitete bureb bie ßufammenfügung bermit«

telft be« berbinbenben Seyte« einen gewiffen 9ieij ber Wettbeit be«

I fommen. eröffnet wirb ba« @an$e mit bem äöeibelieb „Stimm beine

|

fd)önften SJiclobten", bon bem ber Siebter aber nur bte erfte ©trobbe

betbebaltctt (bte er ntetbteß_ mit bem etwa« gar ju uatürlid)en greu-

! benausruf „3ud)bci" fd)Iießt), t:nb bier eigene bpinjugcf itgt bat. (S8

folgen bann u. 21. „Slrnbt'« beutfdie« »ottrlottb", „§Hkd)t am9ib«n",
„@d)iad)tgebet", „D gtraßburg", „i'üljeW« wilbe Sagb" :c. Sa«
fomifebe eilement ift am ©elungenfteit in bem SiabeleonSlieb bon

Äutjfdjfe fcWte „Svonbrins unb ä! iar|d)aU" bon Sont (ba« erfte auf

bie DJiclobie be« Sungfernfranäe« bon äBcber ju fingen, ba« zweite

bon Stein berb bolfStbümlidi combonirt) bertreten. Sie ÜJtelobten

au« ber „JRegimentStodter" tonnen bielleid)t bei einer neuen Ausgabe

burd) anbete' etfeyt werben. Sie „§einttebr" fei fonft aud; Sitten,

bte babon ©ebtaud) madjen {b'nnett, um be« fdib'nen 3roedc« willen
1

beftenS em^foblen. — S. ©. —
3{ammer= unö cOausmuftfe-

gür ^ianoforte.

§Mti«5 llcttBftC, SJJaprfa für ba« «ISionofortc. Srrcite

|

rciubtrte 2lu^gabc bon Ctto 9ieutfe. geizig unb 9ceW»g)otf.

3- ©cfjul'crti). —
@me« ber wettigen SBerie jene« fo früb) babtngefrbicbenen genia-

len 3üngltngS, r,u 'befjcn ^ctlenbnng bie tym fo targ ^ugemeffene

äl'trtuttg'sberiobe sJJtuße ftnben ließ. Sin Sdjerjo (ton »iil»» in b. 4SI.

' bereit« aneitennenb beurtbetlt), eine iSlabierfonate unb eine Otgcl»
1 bb/antaftc finc bie einigen Senftnale feint« Sdiaffen«, welrbe ber

irmftfahfrf'en Ccffcntlidjtett tcrlicjjen. Sfamentltd) bie betben le^ter»

!
wäbnten «Keifterwerfe finb fbrerber.be äengniffe ber gewaltigen ©d)ö»

! bfertiaft tbre« Autor« unb red^ertigen bie großen §offttungen, weld)e

fein bob«' fflieift« granj iüijt in feinen l'tebliugS}d;ülcr unb^aüe,

weldje bem liebenSWürcigen Sünftier wäbrenb feiner Sffieimarer «tu-

bien^ett nalje geftanben, in ib,ren greunb (unb wer bon biefen war

e« ibm nidit ?) gefegt batten, unb leiber a(l',u früb. mit ibm ju ©rabe

i getragen Wut ben. Aud) feie in 8iebe ftebenbe iüiaäurta trägt burdjweg

benätenttcl feiner fdnfinntgeit itünftteruatur. Sie liebrctjenbe, nad)»

läfftge (Staate unb bie fo jart gefärbte, eintönige Sd)Wermutb, weld)e

über ba« gamc SSert auSgegoffen, ber geWäblte, unb wie ton einem

3ünger Stfjt'ä billig ju erwarten, aud) moberne filabietfag fowie

bie ba« Auffaffung«- unb ©btelberntögen eine« gebtlbeten Silettanten

Wob,! ntd)t übtrfteigenbe Sdjwiertgteit, bte« Alle« wirb tiefer reijenbett

SSlüette eineSßerbreitung fiebern, weldje fie in reid)ftem SRaße berbient,

unb weld)c bie bom SBerleger febr bübfd) auSgeftattete jweite Auflage

aud) fdjon ]u beWeifen fd)emt. Sie genaue unb bietätbotle SRebifion

übernabm bei söruber be« Somboniften, berjelbe, welcher auf einer

ber legten 3a[)reSberfammlungen be« beutfd)en 2Jiuftiberein« bem Ser-

blidjenen burd; ben Vortrag bon beffen Slabterfonate ben Xribut ber

©rinnerung sollte. Sie gegen @ibluß be« Srio ftebengebltebenen Ouin-

tenfolgen Werben ofme gweifel bem Eomboniften bon allen benen jum

SSorwurf gemad)t werben, toeld)en fd)on beffen bei Sevelten bewiefene

ftete Anb^ängerfdjaft an bte neue Sd)ule ©runb genug ift, feine @d)ö»

iafungen en bas bebanbeln. Sie fdjauen atterbtng« in bem an-

mutbigen Slumenftücfe wie ein ^ßaar Sifteltt berbor, aber id) bitte

bie betreffenben §erren Srititer bod) ju überlegen, ob fie bielleicüt ber

lofe ©djalf nur beSbalb unauSgerottet ftetjen ließ,

„Samtt bie (Sfel unb 3tecenfenten

' gür fid) bed) aud) wa« finben tonnten!" - Anton Urfbrud).
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lusikaliscLie Schriften "SS

zu beziehen durch alle Buch- und Musikalienhandlungen:

Almanach des „Allgemeinen Deutschen Musikvereins", heraus-
gegeben von der literarischen u. geschäftsführenden Section
des Vereins. Jahrgang I. 1 Thlr. II. 20 Ngr.

Bräutigam, M,, Der musikalische Theil des protestantischen
Gottesdienstes, wie er sein und wie er nicht sein soll. Nach
eigenen Erfahrungen und fremden Bemerkungen dargestellt.

15 Ngr.
Brendel, Dr. Frz., Die Organisation des Musikwesens durch

den Staat. 10 Ngr.
Bülow, H. v., Ueber Richard Wagner's Faust-Ouverture. Eine

erläuternde Mittheilung an die Dirigenten, Spieler undHörer
dieses Werkes. 5 Ngr.

Burg, Roibert, Das Büchlein von der Geige, oder die Grund-
materialien des Violinspiels. 6 Ngr.

Eckardt, Ludwig, Die Zukunft der Tonkunst. Namentlich
mit Bezug auf die Symphonie, die Kirchenmusik, das Ora-

torium und die Oper. 5 Ngr.

Garaude, A. v., Allgemeine Lehrsätze der Musik zum Selbst-

Unterrichte, in Fragen und Antworten mit besonderer Be-
ziehung auf den Gesang, aus dem Franz. von Alisky.
10 Ngr.

Gleich, Ferdinand, Handbuch der modernen Instrumentirung

für Orchester und Militärcorps, mit besonderer Berücksich-

tigung der kleineren Orchester, sowie der Arrangements
von Bruchstücken grösserer Werke für dieselben und der

Tanzmusik. Als Lehrbuch am Conseivatorium der Musik
zu Prag eingeführt. Zweite vermehrte Auflage. 15 Ngr.

Die Hauptformen der Musik. In 185 Abhandlungen
populair dargestellt. 18 Ngr.

Kleinert, Jul., Der Choral von heute und der von ehemals. Ein

Votum in Sachen der Choralreform. Mit einer Noten-Beilage.

5 Ngr.
Knorr, Jul., Führer auf dem Felde der Clavierunterrichts-

Literatur. Nebst allgemeinen und besonderen Bemerkun-
gen. Zweite Auflage. 10 Ngr.

Laurencin, Dr. F. P. Graf, Die Harmonik der Neuzeit. (Ge-

krönte Preisschrift.) 12 Ngr.

Lohniann, Peter, Ueber R. Sehumann's Faustmusik. 6 Ngr.

Pohl, Rieh., Die Toukünstler-Versammlung zu Leipzig am
1. bis 4. Juni 1859. Mittheilungen nach authentischen Quel-

len. Inhalt: Berichte, Vorträge, Anträge, Protocolle, Pro-

gramme, Texte und Mitglieder-Verzeichniss. 18 Ngr.

Rode, Th., Zur Geschichte der königl. preussischen Infanterie-

und Jägermusik. 5 Ngr.
Eine neue Regiments-Hornisten-Infanteriemusik. 6 Ngr.

Schwarz, Dr., Die Musik als Gefühlssprache im Verhältniss

zur Stimme und Gesangsbildung. 6 Ngr.
Stade, Dr. F., Vom Musikalisch-Schönen. Mit Bezug auf

E. Hanslick's gleichnamige Schrift. 7| Ngr.
Wagner, R., Ein Brief über Fr Liszt's symphon. Dichtun-

gen. 6 Ngr.
Ueber das Dirigiren. 15 Ngr.

Weitzmann, C. F., Harmoniesystem. Gekrönte Preisschrift,

Erklärende Erläuterung und musikalisch-theoretische Be-
gründung der durch die neuesten Kunstschöpfungen be-

wiikten Umgestaltung und Weiterbildung der Harmonik.
12 Ngr.

Weitzmann, C. F., Die neue Harmonielehre im Streit mit

der alten. Mit einer musikalischen Beilage: Albumblätter

zur Emancipation der Quinten und Anthologie classischer

Quintenparallelen. 6 Ngr.
Der letzte der Virtuosen. 6 Ngr.

Wörterbuch, Musikalisches. Erklärung aller in der Musik
vorkommenden Kunstwörter. Taschenformat. 5 Ngr.

Zopff, Dr. Herrn., Rathschläge und Erfahrungen für angehende
Gesang- und Orchester-Dirigenten. 5 Ngr,

Leipzig, Verlag von C. F. KAHNT.

Zum Besten der Deutschen Invaliden-Stiftung.

Bei Fr. Will». Grunow in Leipzig erschien neu
und ist in allen Buchhandlungen vorräthig:

Acht Briefe und ein Facsimile von
Felix Mendelssohn-Bartholdy.

2. Auflage. Preis V3 Thlr.

Bereits nach wenigen Wochen seit Erseheinen die

2. Auflage.

Soeben erschien in unserem Verlage:

„Deutsches Gemüthsleben,"
Walzer

von

Keler-Bela
(Componist des Walzers „Am schönen Rhein").

Für Orchester Pr. 3 Thlr. Für Pianoforte Pr. 15 Sgr.

Aecht „deutsche" schwungvolle Melodien zeichnen

dieses Werk vor so vielen Neuigkeiten auf dem Gebiete

der Tanzcompositionen vortheilhaft aus und stellen ihm
dieselbe grossartige Verbreitung in Aussicht, wie sie

der Walzer „Am schönen Rhein" gefunden hat.

Berlin. § t>. *>ßote & §. 35o<fi.

S3" Tür junge Ciavierspieler. *SS

Goldenes
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{ für die Jugend.

> Sammlung von 223 der vorzüglichsten Jp

Lieder, Opern- tmd Tanzmelodien -e.

; für das <*#

' con oearbeitet von W
AD. KLAWELL. 1

In vier Bänden. Pr. k 1 Thlr. 6 Ngr. ^)

Ausgabe für das Pianoforte zu vier Händen. Lief. 1.

25 Ngr.
Ausgabe für das Pianoforte zu vier Händen u. Vio-

line. Lief. 1. 1 Thlr.
Ausgabe für das Pianoforte zu zwei Händen und

Violine. Lief. 1. 25 Ngr.
Ausgabe für eine Violine allein. Lief. 1. 10 Ngr.

In Leipzig durch die Musikalienhandlung von
C. F. KAHNT, Neumarkt No. 16.

Tititi udii Sturm unb «ot>j>e ('ä. t>cnn6atlli tu 8«it>}if)
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Slbonnement nehmen alle 'Uoftämter, 3}ud)>.

TOuftfatien. unb Runft=$anblun«en an.

Serantroortticber ftebacteur unb Verleger: l£. ,f. Kaljnt in Ceipjig.

JB. JtrnatB in @t. Petersburg.

äka. «brißopb * W. £ub<5 in «frag.

«<fcröB»r gufl in 3üricb, SBafel u. ®t. ©allen.

*b. J. Haatbaan * Co. in ämflerbam.

M 20.
litteBOHttKrjifigsiM Sani
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JJoct.

f. »<!)rotttnb<tcb in ÄSie«.

«Stbrtbntt * Dfalf in üSarjcbau.

<£. jSdiöftr * #oralri in <ßf)ilabel»bia.

5nftalt: Die Setire non ben Sonempftnbungen. 3Son5. §eIm^oI?. (Sortfefcung.)

— aorrefponbens (8ei»jig. Säerltn. 3ena.). — Äleine 3ettuna (Sa=

je§8ef4i*te. SSermtfäte«.). — Sritif*er anjeiaer. — Slnjetsen.

Sie Öe^rc üon ben Stmempftabungen.
SBon

(Sortfe(tmg.)

^elrabolfc giebt »erj'cbiebene SWetboben an, btc Obertöne

ju Beobachten unb fagt bann: £>urch btc angegebenen (Erfab*

rungen wirb nun ber »on ®. ©. Ohm aufgehellte unb »er*

t&etbigte Safe als richtig erwiefen, ba§ ba« menfchliche Ohr

nur eine »enbelarttge Schwingung Der Suft al« einen einfachen

Jon empftnbet, unb iebe anbere tertobifebe Suftbewegung jer*

legt in eine Steide »on »enbelarttgen Schwingungen, unb tiefen

entfprecbenb eine Steide »on Sönen empftnbet." Unter ttang

»erficht alfo ba« gleichseitige Ertönen be« ©runbton« nebji

«Parttaltönen. SBtrfltch auf einen Jon rebucirt ftcfc, ber Ätang

einer Sonquelle nur in febr wenigen galten, 3. 8. bei ben

(Stimmgabeln. «ufjerbem ifi ber Älang weiter geballter unb

febmach angeblafener Orgelpfeifen faji frei »on Obertonen unb

nur »on guftgeräufcb begleitet.

„<£« iji befannt , fagt £elmbo!& , bafj bie «Berbtnbung

mehrerer Jone ju einem Klange, welche »on ber «Jcatur in ben

klängen ber metften rauftfaüfe^en 3nftrumente beroorgebraebt

wirb, auf ben Orgeln auch fünjilith burch befonbere meebanifebe

Vorrichtungen nachgeahmt wirb, £>ie klänge ber Orgelpfeifen

finb »erbältnijjmÄfiig arm an Obertönen. 38o e« barauf anfommt,

ein befonbere« «Jfegijier »on febarf burchbringenber Klangfarbe

unb großer ®ewatt ber lonftärfe ber$ujietlen, genügen bie weiten

«Pfeifen («JJrmjipalregijier unb «Bettgebacft) nicht, weil ihr Ion

ju milb, au arm an Obertönen ifi; bie engen (®eigenregijier

! unb ©.umtaten) nicht, weil ihr Son jwar fchd'rfer, aber auch
1

fchwädjer iji. gür folche ©elegenbetten, namentlich um ben ®e«

fang ber ©emeinbe ju begleiten, bienen nun bie «DUjturregtficr.

3n biefen «Jtegijiem iji jebe iajte mit einer größeren ober

Heineren «Jietbe »on «Pfeifen »erbunben, bie fte gleichseitig öff»

net, unb welche ben ®runtton unb eine gewife Stnjaht ber

erfien Obertöne be« Klange« ber betrejfenben «Jtote geben, ©ehr

gewöhnlich iji tt, bie höhere Octaoe mit bem ©runbtone ju

»erbinben, bemndcbfi bie SDuobecime. £>ie sufammengefejjtem

SRilturen (gornett) geben bie erjien fech« $artialtöne, alfo

j

auf er ben erfien beiben Octaeen beg ©runbtoneg unb ber 2>uo*

beeime auch noch bit %ä\)m Xerj unb bie Octa»e ber ©uo<

beeime; alfo einen ganjen Slccorb. iji bieg bie SReibe ber

Obertßne, foweit fie ben Sönen beS SDuraccorbeS angehören.

Samit aber biefe Sütisturregtjier nicht unerträglich fchretenb

werben, iji e« nöthig, baß bie tiefern Söne jeber SfJote noch

burch anbere «Pfeifenrethen »erjiarrt werben, ©enn in allen

i natürlichen unb mujtfaltfcb brauchbaren Sldngen nehmen bie

! Sbfiitöne nach ber $öhe h^ «n ©tärfe ab. S)ie8 mufj bei

ihrer Stachabmung mittelji ber «Wiituren berüdftchtigt werben.

SDie üJcijturen waren ber btä^ertgen mufifalifchen Theorie, welch«

nur »on ben ®runbtönen ber Slange etwa« weif), ein ®räuel,

boch jwang bie «Praii« ber Orgelfpieler unb Orgelbauer fie

beizubehalten, unb jwectmäfjig eingerichtet unb richtig angewenbet

ftnb fte ein böchfl wirlfameS mujtfalifcbeS §ülf«mittel. ©er

i
SKuftfer mufj ftet) aüe Äldnge aller muPatifchen 3nfirumente

! (hinftchtlich ber Obertöne) ähnlich wie bie eine« SDtijturregifierS

i sufammengefefct benfen."

|

SBelche \of)t SBichttgfeit ben Obertönen jufcbretbt, möge

gotgenbe« beweifen: „Söenn man benJ)(Sm»fer eine« Slacier«

hebt, fobaf? alte ©aiten frei fchwingen fönnen, unb nun ftarf

gegen ben fJiefonanjboben be« Snfirumente« ben SBocal A auf

|

einen ber £öne be« Slasier« fräfttg fingt, fo giebt bie SRefo*

I

nanj ber nachfltngenben ©aiten beutlich A, ftngt man 0, fo

flingt nach, fast man E, fo flingt E nach ; I weniger gut.
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25er äkrfuch gelingt nicht fo gut, wenn man ben Dämpfer nur
»on ber ©aite entfernt, beren Jon man fingt. Der 2kcal$w*
rafter in bem 9hchhaß entfieht baburch, bafj biefelben Obertone

Häcklingen , welche für bte SBocale charafteriftifch ftnb. Diefe

Hingen aber beffer unb beutlicher nach, wenn bie ihnen ent*

fprechenben höheren ©aiten frei ftnb unb mttflingen fönnen.

Sllfo auch i)itx wirb fcblieflich ber Slang ber SÄefonanj jufam*

tnengefefct au« ben £önen mehrerer «Saiten, unb »iele einjelne

Jone combiniren ftch ju einem Slange »on befonberer Slang*
färbe. Slufer ben 23ocalen ber menföti^en ©timme ahmt ba«
glasier auch, t>en Slang ber Klarinette ganj beutlich nach,

»enn man mit einer folgen ftarf htneinbläfi."

Die dntfhhung ber öocale unb U erreichte auch

burd? ben 3ufammenflang jweter glafchentöne, reelle er in

Octa»en geflimmt ^atte. SRefultat biefer Unterfucbung ift:

1) Dafj bte Obertöne, meiere ben einfachen ©chwingungen
einer äufammengefe|ten Sufibewegung entf^re^en , empfunben
»erben, wenn fie auch, nicht immer gur Beteuften SBahrnehmung
fommen.

2) Dafj fie ohne anbere #ülfe, al« eine jmeefmäfjige 2tu
tung ber Slufmerffamfett, auch pr beäugten SEÖabjnetjmung

gebracht »erben fönnen.

3) Dafj fie aber auch, in bem galle, »o fte nicht ifolirt

»ahrgenommen »erben, fonbern in bie ganje Slangmaffe »er«

fchmeljen, boeb, ihre gjiftenj in ber (Smpftnbung er»eifen bureb.

bie SBeränberung ber Slangfarbe, wobei fich nament*
lieb, auch ber (Sinbrucf ihrer gröfjern £ont)öhe in c^arafterifit*

fd>er Seife baburch äußert, bafj bie Slangfarbe geller unb hoher

erfcbjint."

S« wirb nun bargelegt , auf welche 31rt bie Slangfarbe

bureb, bie Obertöne gebilbet unb mobifteirt wirb. Die« ift eine

ber ftreitigften Slnftchten be« berühmten gorfeber«, welche fielen

Sßtberfpruch erfahren l)at unb einer eingehenberen Betrachtung

bebarf. faßt : „©« blatte ftcb ergeben, bog bie ©tdrfe be«

£one« abfängt »on ber 21mplttube (SBette) ber Schwingungen,
bie Jonhöhe »on ihrer Stnga^I (binnen gewiffer 3eit) ; fo blieb

für bie Untcrfdnebe ber Slangfarbe lein anberer Unterfchieb

ber ©djaüwellen übrig, al« ber ihrer @chwtngung«form. 3Bir

haben bann weiter gefeben, baf »on ber ©cbwtngung«form
auch bie Krjftenj unb ©tdrfe ber ben ©runbton beö Slange«

begleitenben Obertöne abfangt, unb muffen barau« fchliefjen,

bafj Slänge »on gleicher Slangfarbe auch immer biefelben Som*
binationen »on ^artialtönen getgen muffen. Denn bie befon*

bete ©chwingung«form, welche im Of)r bie (ämpftnbung eines

ge»ifen Slangfarbe l;er»orruft, »irb auch immer bte ßmpftn*
bung ber ihr entfprechenben Obertöne ^erBorrufen müffen."

Severe ©chlufjfolge ifi fchon ju gewagt, weil bie Obertöne

»tel ju wenig, bie meifien gar nicht in« ©ehör fallen, mithin

aueb, nid)t bie Urfac^e ber »erfct)tebenen Slangfarben fein fönnen.

5Ba« nicht in« ®el)ör fällt, nicht »ahrgenommen wirb, fann

aueb, niebt empfunben werben. Slufjerbent lagt ftcb, leicht nach*

weifen, bafj ©aiten unb »iele !8la«tnfrrumente biefelben
Obertöne geben unb bennoeb, »erfc^iebene Slangfarbe b,aben.

füb,rt fsäter felbp ein Seif»iel an, wie »erfc^iebenartig bie

Slangfarbe j. 35. be« gbur» unb De3bur«91ccorbeg auf einem

unb bemfelben 3nftrumente t^, unb ba§ bei jwei $iano'«, wo
ein« einen falben Son tiefer (ieb,t, bie Deöburtonart be« einen,

obgleich fte ber 2onb,ö^r nac^ mit bem anbern Sbur ifi, ben»

noeb, ifire »erfcb,iebene, bem De«bur eigene Slangfarbe beftfct,

»a'b!renb ba« anbere bie bem Sbur eigene §at. SMan b,ört fo«

gleich, bafj ber eine in Sbur, ber Stnbere in De«bur f»ielt,

trofcbem e« nur gleite lonbyö^e ift. gür biefe Slang»erfcb,ieben»

b,eit bei gleicher Ionb,öb,e wei§ aueb, £elntiolfc feinen ®runb
anjugeben. Die« b,dtte ib,n aber aud> auf ba« 3rrtb,ümlicb,e feiner

Slnftc^t führen ntüjfen. Die ©aiten be« Sburbreiflange« machen
boeb, biefelben ©cb,»ingungen unb geben bemjufolge aueb, bie

gleiten Obertöne wie bie ©aiten be« De«burbreiflange« unb
bennoeb, ift, wie felbfi gefteb,t, bie Slangfarbe beiber »er*

febjeben. Solglicb, fönnen alfo nid)t bie Obertöne bie Urfac^e
ber »erfcb,iebenen Slangfarben fein. S3iele SBIa«inftrumente 6,aben

gleite Obertöne, j. 93. $ont, Srontsete, glatinette u. 21. unb
bennoeb, wie »ergeben itjre Slangfarbe! gigentlicb, foE bie

»erf$iebene ©tdrfe ber *{5artialtöne in ben »er*

fcb,iebenen Sldngen bie Urfadje ber »erfcb,iebenen Slangfarben
fein; benn £. fagt: ,,g« entfielt bie grage, ob unb in wie
weit ftcb, bie SBerfäjtebenlieiten ber Slangfarben barauf jurücf*

führen laffen, bag in »erfcb,tebenen Sldngen »ergebene q3ar*

tialtöne in »erfcb,iebener ©tdrfe »erbunben ftnb. SBir b,aben ge*

funben, bafj felbft fünfilieb, jufammengefügte löne »etfcb,meljen

fönnen in einen Slang, beffen Slangfarbe bann merflicb, ab»

weicht »on ber feiner beiben Sbeiltöne, bag alfo in ber £l)at

bie (Sjiftenä eine« neuen Oberton« bie Slangfarbe »erdnbert."

hierauf mug icb, entgegnen
, bafj biefe Sßerfudje mit »erftdrf*

ten lönen ftattfanben unb baf boeb, ein grofer Unterfcf>teb

j»ifcb,en ben »irflicb,en ftarfen 2;önen eines ober jweier Snftru*
mente unb ben ganj leifen Obertönen befielt, bie man nur bei

angeftrengter 2lufmerffamfeit »ereinjelt b,ört. Der 3ufammen*
flang »erfdjiebener Jone, »erfcb,iebener Snfirumente erzeugt
aEerbing« »erfdjtefcene Slangfarben unb bierauf bafirt ja bie

Sunfi ber Snftrumentation. 3lber »ob,lgemertt, ba« ftnb für
Sebermann b,örbare Jone, »dl;renb bie Obertöne nur »on dufjerft

feinem ®el)ör bei angeftrengter iUufmerffamfett ehtjeln unb fef;r

fcfiwacb, »ernommen werben. Slucb, ftnb bie buret) Sunft ber3n*
ftrumentirung erjeugten Slangfarben, in benen jeber einzelne

Jon jebe« Snftrumente« leidjt »ab,rneb^mbar ift, boeb, »erfebteben

»on Dem, wa« »ir unter Slangfarbe be« Slaoier«, ber ©etge,
Klarinette u. 91. »erfreuen unb »elcb,e bureb, bie »erfdnebene
©tdrfe tfjrer $artialtöne erzeugt fein foH.

Sann man biefer 9tnftcb,t aueb, nicb,t beipflichten, fo ftnb

boeb, bie hierauf bezüglichen Unterfucbungen höchft belehrenb unb
mögen bafjer jum nähern SSetftänbnif hier ffijjirt werben. ^.
befchreibt barin bie »erfd)iebene ßufammenfegung ber Slänge,
Wie fte »on »ergebenen mujtfdlifchen 3nfirumenten heroorge*

bracht »erben unb fudjt baran nachjuweifen: „wie ein »er*

fchiebener Sharafter in ber Kombination ber Obertöne gewiffen
charafteriftifeben Slbarten ber Slangfarbe entfpricht". gr be*

ginnt mit ben Sldngen, »eiche feine Obertöne ha»en, alfo

nicht pfammengejefct finb (nach fein« 2lu«brucf«weife), fonbern
nur au« (einem einfachen Xone beftehen. 2tm reinften unb
leichteften werben folche her»orgebra*t, wenn eine ©timmgabel,
angefchlagen, »or bie SWünbung einer SKefonanjröhre gebracht
»irb. Diefe löne ftnb weich, Hingen tief unb ihre Slangfarbe
ift etwa« butnpf. „Die einfachen £öne ber ©opranlage Hingen
hell, aber auch bie ben höchften ©oprantönen entftrechenben jin*

fehr »eich, o^nt eine ©»ur »on ber fchneibenben ober getlenben

©chdrfe, »eiche biefe Söne auf ben meiften Snftrumenten jeigtn,

mit Slu«nahme etwa ber gißte, beren Slänge ben einfachen
Jönen jiemlich nahe flehen, inbem fte wenige unb fchwach«
Obertöne haben." Diefer ^elntholfc'fche «u«fpruch »irb aber bnt<$

(Erfahrung wiberkgt, benn »ir ftnben fehr oft „f ch ne i b e n b t"



unb „3 e 1t e n e" hohe So»rantöne, j. 93. bei ber $iccoto*

flöte. 35a« „Sth«etbenbe", „©etlenbe" »ieler hoher töne

fann alfo unmöglich burd) Obertöne hervorgebracht fem, wie

fagt, benn e« tritt auch in Jonregionen auf, reo fein«

äDtertöne erjfiiren.

„Unter ben menfdjltdjen Stimmlftuiett (fagt £. im reeiteren

»erlauf) fomrat ba« U biefen einfachen Z&ntn am «Kauften,

»och xf* auch tiefer SBocal nicht gaHj frei Bon Obertonen. Sei

ben anbern SSocalen ertönen jablreiche Obertöne. Sßergleic^t

man bie Klangfarbe eine« folgen einfachen tone« mit ber eine«

3ufammengefe|ten Klange«, bem ftch bie nkbrigen b,armonif*e«

Obertöne anföliefjen , fo hat ber lefctere etroa« fiangoollere«,

raetatltfchere« unb gldnjenbere« neben bem einfachen Jone.

Selbfi fchon ber Sßocal U ber menfcfylidjen Stimme, obgleich

er unter allen ber buntBfefie unb ftanglofefte ifi, fltngt merf*

lieh glanjenber unb weniger bum»f al« ein gleich hoher ein»

fact>er ton ohne Obertöne." 25tefe metaHifc^erc Slangfarbe foll

nach $. nur burch ba« SJcitflingen ber Obertöne entfielen,

ber Obertöne, »on benen unter jer/ntaufenb SWenfcben Biel'

leicht nur (Einer etwa« »erntmmt. 25ie anbern würben lachen,

wenn man ihnen fagte, ich höre auf er biefem Socale ober

#auBttone noch Bier ober fünf anbere feiere töne, reelle

eigentlich bie Klangfarbe biefe« Sßocale« ober £au»ttone« »er*

urfac^en.

2>oct) f)ören reir feine anberrceitige Slrgumentatton: „25a

bie gorm einfacher Sellen »oUftanbig gegeben ifi, reenn ihre

Schwingungsweite gegeben ifi , fo fönnen einfache Söne nur

Unterfcbtebe ber Starfe, aber nicht ber muftfalifchen Klangfarbe

barbieten. 3n ber S^at ift ber Klang berfelben ganj gleich,

ob reir ben ©runbton einer «Stimmgabel mittelft einer 9tefo*

nanjröhre au« beliebigem SKaterial, ®la«, Metall ober $a»»e,

ober mittelft einer Saite an bie 2uft leiten, einfache Söne,

bie nur »on einem Suftreibegeräufch begleitet ftnb , fann man

auc^ erhalten, rote oben ermähnt ift, reenn man bauchige gla*

fchen anbläfi. SBenn man »on ber ßuftreibung abfirahirt, fo

ifi bie eigentlich muftfalifche Klangfarbe biefer töne mirfltch

biefelbe, reie bie ber Sttmmgabeltcne." 25tefe aielmlichfeit be«

Klange« fotl alfo burch ba« geilen ber Obertöne erhielt fein.

„Sin biefe Jone ohne Obertöne fchliejien ftch junächfi folche

Klänge an, beren Obertöne unharmonifch jum ©runbtone ftnb,

unb welche be«halb flrenge genommen nicht ju ben muftfalifdten

Klängen unferer 25eftnition entf»rec|enb geregnet werben fönnen.

Sie werben auch "ur au«nahm«reeife in ber SWuftf gebraucht,

unb wo e« geflieht, nur in folcher 21nfchlag«meife, ba§ ber

©runbton bie 9cebentöne ^n Siarfe bei weitem übertrifft,

fobafj beren @jifteng »ern<-a)läfjtgt werben fann. 3unächfi ge*

hören bie ©timmgabelr felbfi hierher, toenn man fte anfragt,

unb bann auf ein»n JHefonanjbobeu fefct ober bem Ohr fehr

nahe bringt. 25te Obertöne ber Stimmgabeln liegen fehr ho# >

ber erfte macb.J bei ben »on mir unterfuhren ©abeln 5/8 bi«

6,6 fo Biel Schwingungen al« ber ©runbton, liegt alfo jwifchen

ber britten Berminberten Ouinte unb großen Serie be« ©runb*

tone«. 25ie Schwmgung«jahlen biefer tiot)en Obertöne Berhalten

ftch 8U einander reie bie Ouabrate ber ungraben Bahlen. 3n

ber 3eit, wo ber erfte angeführte Oberton 3 . 3=9 Schrein*

gungen macht, machen bie folgenben 5 . 5=25, 7 . 7=49 k.

Schwingungen. 3hre #öb> fteigt alfo aujjerorbentlicr) fchneö,

unb fte ftnb in ber (Regel alle unharmonifch jum ©runbton,

einjelne Bon ihnen tönnen aber burcb, 3"fatt auch harmontfch

»etben. kennen wir ben ©runbton ber Stimmgabel c, fo ftnb

|

bie folgenben Ifine etwa »s 2
,
d4

, eis 5
. 25tefe hehen Kebentöne

ksfirftn neben bem ©ruHbtone ein helle« unbarmonifeht« Älin*

gtn, welche« auch leicht beim Slnfchlagen ber ©abel au« weiterer

Entfernung gehört wirb, WÄhrenb man ben ©runbton nur hört,

Wenn man bie ©abel bicht an« Ohr bringt. 25a« Ohr trennt

ben ©runbton leicht Bon ben Obertönen unb hat föne Stet*

gung, beibe ju Berfchmeljen." 25tefe thatfache faricht aber

eher gegen al« für #elmbolfc' 2tnftct>t. £ört man bie Obertöne

I für fich abgefonbert »om ©runbton, wa« auch wirtlich ber gaU,

fo fönnen biefelben nicht auch jugleich bie Klangfarbe be«

©runbton« »erurfadjen. S5a« ifi auch bei ben Obertönen an»

berer 3nfirumente fo ; bie Obertöne haben ihre Klangfarbe für

ftch «nb ber ©runbton ebenfall«. —
(Sortftfcunj folgt.)

Sorretpott&ens.

Seidig.

SIm 1. unb 6. fanben im ©erranbbauSfaate bie bei ben erften

I öffentlichen Prüfungen be8 (Sonfer»atortum8 ftatt. Sie $ßro«

gramme waren me^r al« reichhaltig ,
fobaß Wohl einige noch e'rea«

berfrühte SSorführungen für je^t hätten jurüctgeftettt tverben tönnen;

außetbem jeigte ftch in anertennenäwerther Seife baä SBeftreBen, bie

Sprogramme intereffanter unb »ielfeittger als früher ju geftalten. Un-

ter ben 20 SSorträgen ber beiben erften Ülbenbe War es Wie immer bie

©aötb'Jc^e S5iolin(chule, Welche eine ganje 3leihe nicht nur auSgejeicb«

neter fonbern, je nach ber SBegabung ber ©leben auch wirflia) beroor-

ragenberer SRefuItate aufwies. 3n erfter Steide finb =u nennen bie

tummer, ©chmibt unb @at)la. §r. Summer aus SDreSben

(2. §älfte beS SBeethoben'fchen Soncerts) hat an SBirtuofität unb Sles

ganj ber Sechnit wie an fömpathifc^er Seichheit beS Kons unb an«

regenber Belebtheit beS SSortragS gewonnen unb bot, bejonberS wenn

ftch noch größere Sntenfioität beS 2lu8bruc!S hinjugeietlt, eine burcv«

aus reife unb abgerunbete genußreiche Soncertleiftung. ©benfo hat

ber noch fehr junge SouiS ©cbmibt au« ©an Francisco, weicher

ben 1. @afc beS 2KenbelSfohn'fchen Soncerts fbielte, eminente gort=

fchritte nicht nur in ber SEecbnif fonbern auch in Betreff begagirter

unb feiner 3luffaffuug gemacht, währenb §r. ©ahta im 1. ©aft beS

5. SUiolique'fchen SoncertS, welches er ganj auSbrudSOott mit nicht

großem aber recht biegfam weichem STone unb gewanbter Sechntf fBielte,

fehr beachtenswertes SEalent für baS @aton[»iel jeigte. 3luch §r. §ill-

mann aus §clbenftebt ifi in Betreff auSgejeichneter , fehr forgfältig

ausgearbeiteter Sechnif hertoorjuheben, währenb aüerbings in Betreff

beS BortragS ©rnft'S triBiate OtheHofantafie tein genaueres Urtheil

geftattete. SRecht Süchtiges in Bejug auf Sechntf unb Ware Sarjiellung

letfteten, Wenn man einige Befangenheit abrechnet, bie §§. 2Ubr.

©chut^ aus Seile (l.@afc beS BeethoBen'fchen SoncertS), Ruberer

aus Setroit in 9corbameri£a (Bach's Shaconne) unb Sßf t^n er aus

grohburg, Welcber in ber jweiten Hälfte beS SDcosarffchen SoncertS

für Bioline (»on §rn. Siengel trefflich gefoielt) unb Biola bie Brat«

fdjenBartie fehr anerfennenSWerth burchführte. S)aS Bioloncett war

ebenfalls unb jwar ganj ausgezeichnet »ertreten burch §rn. Sfticafto

3tmene} aus <2uba, welcher in einer »on ©cbwierigteiten ftro|en«

ben ©eroais'fchen gantafie fehr rühmenswerthe gortfebritte jeigte unb

in Bejug auf flangsotlen £on, emtfinbungSBoUe Behanblung ber

Santilene unb brillante Secbnif feinem trefflichen £ehrer ^egar in

hohem ®rabe @b" machte. Stach fein Bruber SKanuel Simenej

hat als ^ianifl (2. £>alfte eines 9teinecte'fchen fioncert«) fichtliche

gortfehritte gemacht unb läßt fich , »enn ihm in älnfchlag «nb Sar»
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fietlung Wandte noch gleichmäßiger ober abgernnbeter gelingt, als

ein ebenfo begabter wie tüchtiger junger Äünßler beworbeben. SRocb,

»orgefdjrtttener unter ben Paniften jeigte fich Jpr. (Sbuarb ®o(b-
fiein au« Obeffa in ber 2. £>älfte be8 Seetbo»en'fcben @8burconcert8.

Stach bei ihm muß fta) GsinjelneS noch abrunben ober »ertiefen, aber

bie ebenfo gewiegte, begagirte Seberrfcfmng »on ©toff unb äRatertat

Wie bie geijieofl poetifche Siebergabe berechtigen uns fcbon jefet , bie

Slufmerffamfeit ber Soncertinfiitute auf biefen hücbfi begabten !)3iani-

ften ju teufen. Stur? Jpr. Sacob Swaft au8 ©erbrecht führte ben

2. unb 3. ©afc »on ©cbumann'8 Soncert, rcaS fef>r tüchtige Technif,

faft überalt feinfühlig nüancirten Vortrag unb angenehmen Slnfcblag

betrifft, in bö'cbft anerfennenSWertber Seife burch. ©üblich ift bie ge*

biegene Technif unb Ilare ©lieberung berborjubeben, mit ber §r.

©autier aus greiburg i. Sr. Sacb'S Orgelprätubium unb guge in

Slmoll in ber Sifjt'fcben Uebertragung fpielte, wop fich hoffentlich noch

tiefere unb bebeutung8»otlere ©arftettung gefeilt, gerner ift anju-

erfennen bei grl. Üb (mann au8 ©oeft (SKenbelSfohn's §moII» Ka-

priccio) feböner Stnfchlag unb gleichmäßige, treffliche Technif, bei grl.

älgtbe au» Seimar (1. ©afc beS §mottconcert8 »on 2Rofcbele8) jiem-

lich »orgefebrittene Tedmif unb ©treben nach SluSbrucf, bet Jjrn. Sehr
au8 Seicefter runber Slnfcblag, refpectable gertigfeit unb faubere ©ar-

ftettung unb bei grl. $ I em m aug Seidig lobenswerter gleiß unb hüb«

fcher Slnfdjlag, wäbrenb bei ben (genannten alle übrigen (Sigenfchaften

noch weiterer Slusbilbung bebürfen. — 3aWte'^ er a '8 fonft waren

bie gefänglichen Stiftungen »ertreten. Sei grl. 3- Ä Suhl er aus 2eip=

jig (Slrie au8 Stftorga'8 Stabatmater) jeigten fich Tonbilbung unb

Vortrag noch unentwicfelt, Sntonation unb Slnfafc ungleich, »erfcbleiert

unb unfrei, fonft erfdjtat bie ©timme ganj flang»oH unb finb an^u»

erfennen beutliche SluSfpracbe fowie ©treben nach Stusbruct. Sei

§rn. SameS ©ill aus Scbottlanb ift noch immer fein höcbj aus»

länbifcf/er ©ialect freierer Ton- unb Vocalbilbung binberlicb, auch

leibet ber Vortrag noch an großer Steifheit, boch fpracb bie Stimme
leicht an unb jeigten fich m ber a«8 ber „Schöpfung" gefuugenen

Saßarie auch Seime ben Temperament unb Smpfinbung. grl. 21 n-

ton aus ©armftabt fang, ebenfalls aus ber „Schöpfung", bie Slrie

„Sftun beut bie glur" mit woblflingenbem, leicht anfprechenbem Or«

gan, Harem Stnfafc, gutem $ortament unb beutlicher SluSfprache; bie

SJtittellage entbehrt noch leichteren
,

wobllautenberen SfafafceS unb

über ben Vortrag läßt fich fur i e§t noch fein Urteil fällen. (Snblich

jeigte £r. Surf bar bt au8 Safel in ber Slrie beS ©raten aus ,,gi«

gare" Slnlage ju belebtem Vottrage wie überhaupt nicht üble gefäng-

liche Segabung. ®a8 marlige unb umfangreiche Organ leibet aller«

bingS noch unter battem Slnfag, erfdjien aber fonft gut gefchult.

ileberbaupt fcheint, befonberS nach ben beiben legten Setftungen ju

fchließen, im Sntereffe ber ©timmbilbung burch ben im »ergangenen

Sinter erfolgten Sebrerwechfel ein recht erfreulicher Umfcbwung jum

Seffern eingetreten ju fein, beffen »eiteren guten SRefultaten rcir mit

entfpreebenbem Sntereffe entgegenfehen. —
2Ia8 Dpernrepertoir ber legten Soche befchränfte fieb auf jtoei

SSorftellungen »on „Sornrb'Schen" unb bie enblich am 9. erfolgte

SJceuinfcenirung »on §ale»b'8 „Sübin", Welche §m. 8?eß »om

©tabttbeater ju §amburg (als (Earbinal) ©elegenheit jum erften 2tuf;

treten gab. Seiber War ber gefchatte ©aft fo inbisponirt, baß er

nur fang, um bie SSorfteüung nicht ju fiüren, weshalb wir für heute

nur conftaticen, baß er tcofcbem febr freunbliche Aufnahme fanb.

Ser Oper war mufifalifch Wie feeuifeh alle Sorgfalt jugewenbet wor«

ben unb befriebigten befonberS bie Samen 5p efchfa (^rin jeffin) unb

Söffe (3übin); auch bie ©roß (eieajar), SQSeber (Seopolb)

unb @brte (Schultheiß) leifteten je nach tywtt Gräften Inerlen-

nenSWertheS. —

8etlin.
gtttljjof. Cur eon ». •fcopffer. (®*lu6.)

Si8 an ben Schluß be8 äweiten älcteS jeichnet ber ©ang be8

@po8 jiemlich flar auch ben ©ang ber §anblung auf ber SSttbne »or.

3m folgenben älcte aber wirb eine mehr felbfiftänbige Arbeit be8 bra-

mattfehen ®ichter8 nothwenbig. Sa8 £egner'fche ©ebicht entfaltet fio>

nun in »oller epifcher Sreite. Seine SKenfchenmacht ift mehr im
©tanbe, bie Siebenben glüdlich sufammen ju bringen, ihr Scbjctfal

ift befiegelt, 3ngeborg wirb Sünig SRingS ©attin unb grithjof wirb

jahrelang htnauSgefchleubert auf's wilbe ÜHeer. Kur eine gänjliche

Umwanblung be8 inneren SKenfchen lann feine Sdjulb fühnen; bie

ferneren §anblungen im epoS »ertiefen fich beshalb in'S Snnerliche,

finb nur noch ein äusbrud ber allmählich »or fich gebenben Säute»

rung beS Jpelben. Sr lehrt enblich berfleibet an ben §of beS Äünig

SRing jurüct, muß fich tnbeß balb in feiner wahren ©eftalt jeigen,

bleibt aber, obgleich ibn Sngeborg fofort erfennt unb auch 8iing ihn

nur abfichtlich nicht erfennen will, an bem §ofe. §ier rettet er bem
Sünigspaare ba8 Seben auf bem @ife; ein anbermal Weift er jebe

S3erfucbung, SRing, ber einfam im Salbe neben ihm fchlummert, ju

befeitigen, jurüct, furj, er gewinnt burch fein in jeber Sejiehung

ebles Auftreten ba8 §erj beS alten Reiben berart, baß btefer bei

feinem Sobe, ben er nach ber Sitte beS SBolfeS fidb felbft gtebt, um
nicht ruhmlos auf bem ©iechbett ju enben, SReich unb gürftin im
©chufee grithjofs jurüetläßt. £>a8 «ßolf wiü nun grithjof jum Sii»

nige erheben, boch entfagt er, ber Verfluchte, unb hebt ben «einen

Sohn SRingS auf ben Schilb; ebenfo nimmt er nicht eher bie §anb

j

ber ©eliebten, als bis er ben ©ott burch ©rbauung eines neuen

j

SempelS »erfühnt unb bie «ßriefter ben gluch »on feinem Raupte ge-

! nommen haben.

i

©iefe Schilberungen feelifcher3uftönbe fönnen ebenfo Wenig Wie

bie lang auSgebebnte Bett im ®rama «pia£ greifen, ©er Sichter be8

Sibretto hat beshalb junächft bie ©emabiin in eine Sraut umgefchaffen;

bie tirchlicbe §anblung, bie am ©(bluffe beS jweiten ScteS »or fich

gehen feilte, ift burch ben Tempelbranb unterbrochen werben unb §elge

hat ja auch fchon feine »bftebt auSgefprochen, SRing ju »erberben,

! ehe er noch Sngeborg heimgeführt. ©a§ Sanlet im ÄönigSi'aale,

j

Womit ber britte Stet beginnt, fließt fich bemnach ohne großen 3eit-

j

jwifchenraum an baS SSorangegangene an. «her unb Srmflieb beS

|

Sigutb. ©roßer Saffentanj. §e(ge, abfetts in ben Sorbergntnb ge-

j

treten, träufelt ©ift in ein Trinffiont , aus bem SRirtg fieb ben Tob
i trinfen foU; grithjof aber, als ©falbe »erfleibet, bat fein beginnen

»om §intergrunbe aus beobachtet. ®er ©falbe wirb »on SRing gaft-

i

freunblich aufgenommen. 3ngeborg felbft muß ihm ben Trurtf reichen.

©rfennungSfcene. 2ltS 9Jing baS ihm »on §elge frebenjte Srinfhorn
leeren Will, ftiirjt grithjof fcajttjifchcn unb enthüttt ben älnfehlag. all-

gemeines ©etümmel; §elge fott felbft ben SBecher leeren, ftatt beffen

(

burchbehrt er fich mit feinem ©chwerte. 9?un tritt Äö'nig Ditng feinem

i
SebenSretter bie Sraut ab unb befteigt, nachbem er baS tyaat gefegnet,

;

fein an bem fieb öffnenben Sßothange im ^intergrunbe erfcheinenbes'

|

©chiff, um bie £>eimreife anjutreten, unb mit einem großen ©uett
! jwifchen grithjof unb Sngeborg fchließt nun bie Oper,

i @8 ift feine grage, baß bie Oper in biefer Seife fich. nach bem

j

©chluffe hin bebeutenb abfdjwächt unb baS fo rege Sntereffe an ber

§anblung erlifcht. Sin Sltcf in ba8 Originaltertbuch (nicht in

ba8 »en ber Sntenbanj herausgegebene) jeigt eine urfprünglich

j

anbere Slnlage: 9iach bem fchmählichen Tobe §elge'8 ruft Äünig
Siing jum Thing. SRun tritt eine SSerWanblung ein unb bie ©cene
Wirb genau biefelbe Wie im erften Stete. §ter nimmt 9cing feierlich

»on ber tone §elge'8 Sefuj, um fte, nachbem Sicht unb Sann für
I erlofchen erftärt finb, auf grithjof ju übertragen. 9cur bie Sfriefter
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tieften fiarr bei ihrem glucke, unb etfl, als gritbjof Boüftänbige

©ühne beS erjürnten ©otteS gelebt bat, erltären fie ftd) bereit, ben

SBetfudt> ju einer SBerfb'fraung Salburs ju machen. 9tun erft bot baS

Suett jwifeben gritbjof unb Sngeborg einen ©inn, benn e8 fcblteßt

fich nothwenbig an bie £>anblung an, unb bie Stbfa^jrt beS fitfnigS

Sting fällt jufammen mit ber Begrüßung grithjofs als Sönig bureb

baS SSolf, baä an ber SBerjeibung Salbur'S nicht jweifelt.

@S liegt auf ber §anb, baß biefer Schluß allein bem Ortginale

entfbrechenbe SWotiBe in bie £anblung bringt unb auch fitberlicb ba8

Sntereffe bis jum ©djtuffc Wa<6 ju erhalten im ©tanbe ift. Sie

Snfcenirung aber bat jebeS SDIoti» ber©übne binweggelBfebt! Seben-

faH8 bürfte bie Ober bureb jweierlei außerorbentlicb gewinnen. <§nt*

»Beber: Ser ©djluß Wirb nadj bem Originelteyte gegeben unb bie

Seit bafür bureb türjungen im erften Stete, aud? Wohl in bem SBanlet

be8 britten Stete« gewonnen; ober: Slud) ba« ©d>lu|]biiett jwifeben

gritbjof unb Sngeborg fällt bem Siothfiift juin Opfer, unb bie Otter

fcbjießt mit ber Stbfabrt be8 SßnigS 8?ing, in welchem demente auch

bei ber erften Stuphrung feben ein guter Sbeil be8 publicum« ben

©djluß annahm. SaS Srfiere bürfte fieb unbebenflieb als baS «effere

empfehlen. —
Süden wir nun feblteßlid) noch fbeciellerauf bie »onSembarb

$obffer combonirte SKufif, fo bürfen Wir nicht überfeben, bafj rcir

e« mit einem drfilingswerre ju tbun haben. Sie ganje Slnlage jeigt

»on bom fymm baS SSagner'fdje SUiufter, unb fo begegnen Wir aud)

in ber Sombofttton überall bem äBagner'fcben SScrbtlbe. SRicbt eine

Ober im hergebrachten ©inne bat ber junge Sombonift liefern wollen,

fonbern ein mufttalifcheä Storno int äBagner'fcben Sinne ; ba8 ift un«

Berfennbar. Er Berfcbmäbt bie breit auSgebebnten, gefchloffenen gor*

men, läßt fieb einjig nur Bon ber fortfehreitenben .paublung leiten,

unb Seter lann fieb felbft fagen, bafj es gewiß etwas Reißen will, auf

biefem Sege, auf bem bie Sergleidjung mit SBagner fieb »on felbft

ergiebt, einen minbeftens feb,r aebtungswertbeu (Srfolg errungen ju

baben. Unb baS war entfebieben ber galt. Saß ber «Mangel an ge*

jdjloffenen gönnen nid? t fanget am Sonnen, fonbern bewußte Slbficbt

ift, bafür (bricht allein fd;on bie OuBerture, bie eine burcbauS form»

boüenbete Strbeit ift unb ber jur jünbenben Söirtung nur etroaS

cbarafteriftifchere SJiotibe febten. 2Jfag biefer SEßeg, ober biefe foge»

nannte neuere 3üd)tung, immerhin „eine rbetorifcb-beclamatorifctye

SBüfte, in Welcher lein Slümcben ber SJielobil blübt" genannt Werben,
\

id; roünfcbe bem Somboniften Bon ganjem §erjen, baß er fieb, nid)t

beirren laffen, fonbern auf bem einmal eingefebfagenen 2öege beharren

unb bie reieben Srjabrungen, Welche er unjweifelbaft aus biefer Stuf«

fübrung gefcbb'bft, fieb ju Sättige macben müge. Senn (Srfabrung ift

e8 Bovnebmlicb, bie ibm feblt, unb bie tann er nur aus bev Sluffüb-

rung feines eigenen SBerleS lernen.

3m Uebrigen aber jeigt fieb überall ein febr beaebtenSroertbeS

Salent, aueb eine nidjt unbebeutenbe bramatifdje Slber, bie ju guten

Hoffnungen für bie Su^unft berechtigt. SHamentlicb in ber Partie ber

Sngeiorg tritt ber Secbfet steiferen bramatifdjem Seben unb tiefer

lprifdjer Csmbfinbung, bie unmittelbar jum §erjen ber §ö'rer fbrtd)t,

beutlicb ju Sage; nur fefylt nod) baS redjte SWaaß, e8 ift, als fyabe

ber Sombonift nidjt redjt geroufjt, ob er ftd; tier- ober bortbin iren-

ben foße. Sngeborg's Slage im erften Stete, ibre ©e^nfuebt nad) bem

©eliebten im jtBeiten, ber SDiarldj, mit roelcbem Äönig SRing aufjiebt,

ber SSaffentanj im britten Stete ftnb SKufttftüde Bon mebr als ge«

tBSfjnlicber gactur; befonbers cb,arafterifiifd) ftnb bie Sljßre, bie mit

ju ben beften SBeftanbtbeilen ber D»er gehören. StnbereS laßt fieb

nidjt roobj herausgreifen, ba mt es mit einjetn für fieb bafteb,enben

gefdjloffenen gormen in bem altgemeinen Säumen ber OBer nidjt ju

ttyun haben. Ulaä) meinem Safürhalten liegt bie §aubtfcb,tt)äcb;e ber

Dfser barin, baß ber junge SomBonift nod; feinen in fieb felbft ge«

feftigten, eigenartigen @tol entwicfelt ; überall leuchten nod) bie SJlufter

unb SJorbilber h«au8, ohne baß bamit Bon birecten 3lemini8cenjen

gebrochen fein fott. 3ch bin lein SReminiScenjenjäger unb finbe e8

minbeftens fteintieh, bei jebem neu auftauchenben SBerte ®ieS unb

SeneS fytxautyiim ju tooKen, um bann roomöglidi fdjließlich bem

publicum fagen ju fünnen: ©ebt, 9cid)t8 ift fein eigen. @o eine

gleich ftf unb fertig aus bem §anbte 3uBiter8 herauSgefbrungene

SWinetba ift nun 33ernbarb §obffer auch nid)t, aber in feinem gritbjof

hat er uns immerhin ein Serl geliefert, baS alle SSeachtung Berbient

unb fieb. in Bielen S3ejtebungen roeitaus über baS erhebt, roaS rcir in

ben legten Sohren haben Bon beutfehen Somboniften über bie Sühne
gehen fehen.

Sie Stuphrung Berbient in jeber §infid)t alles Sob. Sie Se«

fe^ung (gritbjof — SJeiemann, Sngeborg — grau SMlinger, §etge

— SSefe, 8itug — gride, ©igurb — grl. Sehmann, ber Oberbriefter

— SehrenS) fonnte !aum glüdlid;er geroählt fein. Stile haben in tiefen

Stollen ohne SluSnahme banlbare Partien gefunben, rcenn bie8 aud)

bie unruhige (Srreguug, roeldje einer erften Sluffütirnng immer mehr

ober Weniger anhaftet, nod) nidjt fo recht jur ©rfcheinung tommen
ließ. Sie SluSftattung

,
butebroeg neu, roar »orjüglich; bie norbifd)e

Sanbfd)ajt im ©onnenuntergange jutn ©chluffe beS erften Stetes gebort

mit ju bem ©chb'nften, toaS Wir hier feit Sahren an becoratiBer ü)ca-

terei gefehen haben. — W.
3eno.

Ser Slbenb beS 24. Stbril bot uns einen nicht nur mufitalifdjen

fonbern auch bramatifchen ©enuß burch ein Bon ber ©ingafa«
bemie BeranfiatteteS batriotifcheS Soncert. Sie (Srwartungen, welche

baS intereffante Programm erregte, wutben nicht nur BoUfotnmen be=

friebigt fonbern felbft nod) übertroffen, Borjüglid) Wa8 beffen jweite

Slbtheilung betrifft. SBerbanlen Wir überbaubt ben 2ßetmarijchen Sünfi'

lern unb Sünftlerinnen jumeift bie SSorführung fo Bieler gebiegener

muftfalifd)cr @aben, fo waren fie eS wieber, bie uns bieSmal @e-

tegenheit gaben, ©chubert'S betannte Oberette „Ser häusliche
Srieg" fennen ju lernen. Sie bewährten Sünftterlräfte, burd) Welche

allein fid) bie Stuphrung beWertfteüigen ließ, Waren: bie §£. b. SKilbe

(®raf Heribert), Äü hn ..(Stftolf;, SJJeffert (Oerotb unb $age),

§artmann (griebrid)), grau 3)certan (ÜubmiÜa), grl. ©teffan
(Helene), grl. (gid)horn (Suitgarbe) unb grl. Sotter (Samitia).

SGBenn rcir Berfichern, baß fämmtlidje SarfteHer ftch in bem SBeftreben

Bereinigt Ratten , ein aüfeitig abgerunbeteS (änfemble hersorjurufen,

wofür ihnen ber reichfte Seifall nicht fehlte, fo ift benfelben Wohl baS

befte unb Berrtentefie Sob gefbenbet, ein Sob, baS auch auf bie auf

baS Xreffltchfte ausgeführten Sialoge ju bejiehen ift. Ser 5Ritter= unb

grauenebor würbe gebilbet burd) bie Sftitglieber ber ©ingafabemie,

welche ebenfalls ihre Slufgabe burd)weg mit großer Sicherheit unb

Warmer §ingabe lüften. Sa8 Stabieraccombagnement war in ben

bewährten §änben l'affen'S, welcher baS mangelnbe Drchefter taum

bermiffen ließ, ^öffentlich läßt fich in nid?t aüju ferner 3«t eine

SSBieberholung ber fo beifällig aufgenommenen SSorfteHung ermigli«

eben. — Ser biefer bb'chft genußreichen Seiftung BorauSgehenbe Soncert*

theil bot brei grauenterjetten Bon filier, bi><hft ttirffam borgetra»

gen Bon ben Samen ©teffan, SKerian unb Sotter. §err 8.

iWitbe fang mit gewohnter SDieifterfchaft SK.Sruch'S „gritbjof auf

feines SSaterS ©tabhüget"; bie Soffen nnb filughorbt

fbielten ebenfo meifterhaft SRaff'S brillante Shaconne für jwei glügel,

fobann fang grt. Sichhorn mit fdjöner Smbpbung ein Sieb Bon

filier („Sie Serche") mit üUiännerchor, unb grl. ©teffan, grou

SWertan nebft §rn. iüleffert baS lebenbig unb charafteriftifch ge«

haltene Serjett au« bem „©arbier Bon Sagbab" Bon SorneliuS;
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„@r fommt, et tommt", ein afteiflerftüct canonifdjer gorm in eben»

fad* äc^t fiittflferifc^em ©trat unb ®eifte. ©e. !. §. ber ©roßherjoa,

beehrte baS Soncert mit fetner ®egenttart unb t»urbe §iS<bftberfeUbe

fcei feinem Sintritt burcb etn »on §rn. Sujiijtotb Dr. (Stile ausge-

brachte«, burcb fämratliche 2Jtitroirfenbe in barmeniftben Älängen er»

teieberteS begeifterteS §oü) empfangen, toorauf eine ©ante ber Sing»

atobemte im Flamen ber Sturoefenben mit einem finnigen unb »arm
empfunbenen @ebtd)te unb Ueberreichung eine« 23lumenbouquet8 ben

hechberebrten allbeliebten 8anbe8bater begrüßte. — E.

tietne ßeitung.

.auphrungen.

Sltnfterbam. Stm 18. Slpril britteS Slbonnementconcert : „gauft"
»on ©ebumann. —

SB erlin. Slnt 3. SDiai großes patriotifcbeS Soncert im Opern»
häufe unter SBirection be8 §rn. Dbercapellmeifter« Zaubert foroie

unter 2ftittbirfung »on §rn. unb grau Soadjim unb bierjebn äJtän»

nergefangbereinen : Sboral „Sin' fefte SSurg", Sroica, Slrie au8 bem
„SNejfia«", ätbagio für SJioline »on Spobr, Slrie »on S3acb, unb 9te»

quiem bon Sherubini. —
SSonn. ©a« große a3eethoben=geft»Somite hat in einer am

29. b. ÜDt. gehaltenen »igung befinitib befcbloffen, bie 23eetboben»

Sacularfeier am 20. Sluguft unb beu beiben folgenben Sagen btefeS

Sahre« ftattfmben $u laffen. Sa« Programm be« borigen 3abte« ift

unberänbert beibehalten »orben: Slm 20. Sluguft: Missa solemnis,

©»mphonie 9to.5 in Smctt. Slm 21.: Ouberture ju „Seonore" 9to. 3,

Slrie „Slbfcbeulicber" au« „gibelio", Sinfonia eroica, äftarfcb mit

Sbor au« ben „Stutneu bon Sltben", Soncert für bieSStoline, j^han»
tafie für <ßiancforte , Shor unb Orchefter. Slm 22.: Ouberture ju

„Soriolan", Slegifcber ®efang für bier ©oloftimmen, Slabier-Soncert

in Ssbur, Slrie Ah perfido, Ouberture ju „Sgmont", SJteunte @»m»
Päonie mit ©cbluß»Shor über Sd)tller'8 Obe „Sin bie greube". —

23rünn. Stm 16. Slpril jibeiteS Soncert be« iKufifberein«

:

Stout-Sbrnphonie bon Sötenbeläfobn , Jubilate Amen bon 23ruch,
2iebe«lieberroaljer bon23rahm« unbgrüblhtg«phantafte bon@abe.—

Sartäruhe. ©ritte Äammermuftf: ©mott*Ouartett bon $a»bn,
Slubante unb SSariationen für Sßianoforte unb 23iota bon Steinbacb.
unb @«bur»Ouartett Op. 74 bon SSeetbobeu. —

Saffel. Slm 24. Slpril Soncert be« SEßeibt'fcben ©efangberein«

:

gragmente au« Spohr'8 „galt SBabiplon«", „JBeim Sonnenuntergang"
bon ®abe, „grübling" bon SSierling, „8tBmifcbe &icbenfeier" bon
33rucb :c. — Slm 28. Slpril fiebente« Slbonnementconcert be« Igl.

£beater»Orcbefter« : Saifermarfcb bon Söagner, „®löct!ein im
S^ale" au« „Sur»antbe" (grl. Sinbermann), 23iolonceHconcert

bon Sinbner (grl. 2Banber«leb) , Sieber bon Schubert (grl. Sie-
men«), SiebeSliebertoaljer bon S3rabm« unb 3lbur»©»mp^onie bon
8eetI)oben. —

Soblenj. SDrei Äatnmermufiffoire'en ber §§. SWaäjtotbSfi,
©cbloming, 3- b. SafielercSli unb SS. SWüller unter ÜKit»

wirfung ber^ianifliu grauSWa«jtotoi«!i: Slabierquartett bon ©ebu-
mann unb SBerte bon S3eetboben, SKojart, ©abbn, ©ebubert unb
3Henbel«jobn. —

Hamburg. 2lm 24. Slpril Soncert bon äb. SWebrfen«: Oc-
tett Op. 9 bon $Rubinftein, ©eptett bon Rummel fottie ©oli für

Sratfcbe unb *pianoforte. —
Conbou. Sapeüm. SJiann« braebte in feinem legten 83eneftj-

concerte u. 8t. ben Äaifermarf cb; bon 9t. SSagner. —
äJJainj. Soncert be« „SBerein« für Sunft unb Literatur" unter

Seitung- be« Sapettm, Se^fcblag: ^oc^tanbouberture bon ®abe,
<Emo£l»@pmpboniebouS3jetboben, Slabierfoti (grauS3ürgerm.@d)ott)
unb SBocalfoli (grl. Singer au« SBieSbaben). — 3m 23. Slprtt

Soncert ber Siebertafel unb be« ©amengefangberein«: „®ie Äreuj«

fabrer" bon ®abe fomie Ouberture unb britter £beil au« „3uba8
SDtaccabäu«" bon $änbel. —

9tero»2^ort. günfte« (Soncert ber Philharmonie Society mit
-Warb Sreb«: SSbur-Sötrtpbonie bon SBeetboben, ©moII.Sencert
»on Stubtnfiein, ©cberjo au« bem

r
,@ommernacbt«trautn" (mit

SRecbc fragt bie 91. 3). SKj., „ob bie Sßtanoltteratur ettoa nie^t genug
ttäbteu«totrt^e Originalcompofitionen aufjutteifen bat, baß bie ©ame
im pbilbarmonifeben Soncerte ein Pano-älvrangement äu bieten nö=
tbig bitte?"), „2affo", fbmpbonif^e ©iebtung »on Sifjt unb
§o<hlanbou»erture »on @abe. —

Dürnberg. Slm 22. april Soncert be« (Smmerüng'fcbeu
Oratoritnbetein«: SKenbelSfobn'« „ffialpurqiSuacbt", SoncertftücE »o«
SBeber (§r. Seibenbacb) unb SBeber'8 Santate „Sampf unb ©ieg".— ©er iliribat-ajturtfberein gab unter äRitteirfung bon grau ©u»
pont, grl. Säfclmeier unb §rn. ©beobor Ärumb^otj au8
Stuttgart am 1. SBJai ein Soncert mit folgenbem Programm : Sbur»
©bmpbonie bon äKojart, ©uett au« „Seffonba" bon ©po^r (bie Sa-
men Ääßlmeier unb ©upont), Sßioloncea-Soncert in §moll »on
©abtboff (Srumbbolj), ©uette bon 9tubinftein unb SDienbelSfobu,
SSeetbobenouberture »on Steffen sc. —

Dlbenburg. Slm 26. Slpril »tevte Äammermufif : Slaßiertrio
Op. 70 9io. 2 »on Seetboben, Streichquartett Op.34 »ou SOieinar-
bu« unb Slabierquartett Dp. 26 »on SBrabms. —

Otmüfc. Slm 22. Slpril fecb«unbneun5igfte« Soncert be« 3Hu»
ftt»er-ein«: @8bur»@^mpbonie »on SKojart unb „©er $ofe Pilger»
fabrt" »on ©ebumann. —

Sd)t»erin. ©ritte Sammermufif: Stabierquintett »on SB.
Slauffen, fß^antafteflüde für Slabier unb S3ioline bon 9t äff unb
Smott-Slabiertrio bon SKenbel8fobn. —

Stuttgart, ©ie aebte ©oitee für Sammermufit am 39. b.SDt.

braebte u. 21. folgenbe SBerfe ju webb'r: ©onate in ®bur Op. 96
für *ßianoforte unb Sßioline »on 83eetbo»en (bie§§. $ruclner unb
©inger), 32 Variationen für ba« qjtanoforte in SmoU »on SBeet*

boben OPructner) SBaHabe bon S. Star t (Singer), ©rio in ®mott
Op. HÖ'bon Scbumann (bie *PrucIner, Singer unbÄrumb»
§olj) foteie einige S3iotin« unb 33ioloncell»Soli bureb bie © i n-

ger unb Srumb^ol^. —
$crf0nalnad)riäjtrn.

*—* Dticbarb SBagner beraeilt feit bem 9. b. 2f£. tbieber

in Seipjig. —
*—* ©omeapettm. 3Ji. Srofig in i8re«tau ift jum SKufit-

leerer an ber bortigen Uniberfttät ernannt rcorben. —
*—* Sfyarle« SSoß ifi in Seipjig antbefenb. —

Heue imb ntuctnftirtirte QDpern.
*—* 2Bie man un8 au« $rag bertebtet, gelangten bafelbftam

26. ». W. bie „3Keifterfinger" jur Sluffübrung. ©a« biebtge-

brängte §au8 applaubirte jebe ber»orragenbe Kummer ftürmifefi.

DZacb. jebem Stete rourben afie 29titt»ir!enben »ie auet. SapeHmeifier
©lanäf», 9tegiffeur Simon unb ©irector 233 ir fing gerufen.

S8 ^errfc^te »abrer Subet im ©fjeater. ©ie 23orfteHung bauerte

»oHe »ier Stunben. —
*—* Signor Sirbit i, ber in Sonbou in ber SBinterfaifon ben

„gtiegenben §oüänber" im ©rurbtane»©beater fo toürbig jur ©arfteffung
gebracht bat, führt jetjt in feinem eigenen ©enefiäconcert eine 2lu8*

roahl au8 „Sobengrin" »or ba« Sonboner Spublicum. ©a Slrbiti febr

populär ift, ber SBefudb be« Soncerte« alfo ein jablreicher fein toirb,

tarnt biefe« Sreigniß für ba8 SSerftänbniß SBagner's febr einflußreich

roerben. — „Sjar unb ättmnermann" fjnbet enblich auch feinen SBeg
nach Snglanb. Sor^ing'8 Oper ibirb unter bem ©itet

,
.Peter the

Shipwright" im Gaiety-Sh^ter gegeben unb ifi ©aifonereigniß
geworben. —

* 3" ben Pionieren gebtegener namentlich beutfct)er 3Jtuftf in

Statten hat fich neuerbingä ®raf 2. ©arnotbSli, einer ber begab»

teften ©thüler 8tfjt'8, gefeilt, roetcher in Sßenebig am 1. b. Wl. jum
SBefien be« Unterflüfcung8fonb« ber Shoriften be8 Teatro Fenice
ein erfolgreiches größere« Orchefterconcert gab. ©er bortiqe Rinno-
vamento fpriebt (ich über baffetbe in folgenber jugleich für bortige

Stnfchauungen böchfi c^aratteriftifcher Seife aus: „®raf ©arnotoSfi

rechtfertigte ben ihm als Sßianift »»rangegangenen 9tuf burtb eine ®e»
biegenheit unb getnheit ber SluSfübrung, tbelcbe ba« älubitorium ju
ben lebhafteren SeifaltSbeseugungen hinriß. SSSeber, Shopin, gielb

unb Sifjt (un^arifche 9tbapfobie) rourben »on ihm mit foctel Sraft unb
(gmpfrubuug tnterpretirt, roie ftö5 bie« unmügtieb beffer benten läßt,

unb jteat großenthttt« böcbft fch»ierige ©tubienaerte, toelche folg»

lieh auch nur »sn beu tcirtlirb 3uteHigenteit im publicum »öllig
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serflanben wettert tonnten. «jum ©<$1«6 führte bo* £>i*efter nntet

ber treffli*«n Seitimg SroBlmi'l eilte Ben £«rtww8li comBo-

nitte sinfonia d'un dramma d'amore au&. ai8 Sombonifl be«

tnnbete et fi* als anbänger jener norbif*en @*ute, wel*e ^eutju«

rage mehr ober weniger nur ju oft unb gern in jener setteünf*ten

(benedetta) 3ufunft8muftf fünbigt, wel*e unferer fübli*en fo ent-

gegengefefjt ift. ©roße Trommel, Sontrabaß unb KromBete bomt-

niren großenteils über bie übrigen Snftrumente unb Wenn Wirfli*

einmal ©emütb nnb Dbr Bon fo grünbli*en @rf*ütterungen au8<

ruben, erfolgt irgenb eine uniKtbsffte SKobulation ber SSioline unb

ber Xrompete, wel*e nur ju halb ju neuen lärmenben Emotionen

jurüeffübrt. anbererfeit« fuepen Wir Bergebli* SKelobien na* unf«-

rem ©ef*macfe, welche ben 9cer» Berühren unb ben eigentli*en <£b«-

rafter ber SUcufif au8ma*en. 3n SarnowSfi'S ©bmBbonie Wirb man
ftets in ber @*Webe gehalten, weil man bie ©ebanten, ben gluß

unb man*e glücflt*e 3n|>iration glei*fam jerftücfelt ju böten betommt.

2>efjenungea*tet fann man ni*t fagen, bafj bie feinige ber fog. 3«*

funftStnufif attgebort, aber bie Duette unb totettetc^t bie Senbenj ift

wtf*Wer berauSjubören. SebenjaUä offenbart fte baä unleugbare

Salent ibreS Slutor« fowie eine feineSwegS oberflä*li*e Senntniß

be8 SontraBunctS unb ber Snftrumentatiou." Se8glei*en liegen uns

aus anbeten bottigen SBlättern, nämli* bei Stampa nnb bem Tempo,
ftbr günftige Urteile über biefeS Soncert örr. —

*—* 3n bem ebemals BäBftli*en <ßalafte be8 Ouirinal« ju

5Rom ift Bor fiurjem ein Spater errietet werben. äSte ft* boct bie

3eiten äntern. —
*—* 3m ©lobethwfct pSbicago ging fürjli* „Sannbaufer"

in ©cene. 2>ie SSorftetlung $ei*nete ftcb befontetS babur* aus, baß

ber ©ängerfrieg — ju ißferbe au8gefo*tcn würbe! Sin e*t ameri;

fanif*er (Effect.
—

*_* 3n glorenj wirb betnnä*fl ein neues Sweater- unbüKu-

ftfjournal untet bem Sitel L'Imparziale Italico etfebeinen. —

SRitfjarö aSagner in SBcrlin.

(gortfe£ung.) 3n bem SegtüßungSconcette in ber ©ingafabe»

mie*) fBra* SR. SBagner etwa folgenbe Sorte jum £>r*efter : „£o*-

geebtte Herren! 3cb banfe Sbnen BielmalS aus »ollem £>etjen für

Sbren fo freunblicben Smbfang, für bie fo große Slufmerffamfeit, bie

@ie mir ertoiefen haben. 3* weiß gar ni*t, wie i* meinen Sanf

ausbrüefen foß. aber ba wir, obwc&J id? jutn erftert SJfal bi« bin,

febon fo »ertraut unb befannt finb, fo mochte i*, baß wir uns no*

fefter miteinanber »erbinben unb bitte @ie bat)er, mir bie QuBerture

nochmals ju fielen unb jwar unter meinet Seitung." @türmif*et

3ubel einerfeits, große SSerblüffung anberfeits, namentlich, auf ©eite

bet Slnbänger ©tetn'S. 2L!
. tritt an'S SirigentenBult unb mit feinem

f*arfen SSlicf ben (äinbtucf feiner äBorte berauSfüblntb, toanbte er

ftcb, nocbmalS jum Drcbefter unb fpracb, golgenbeS: „SKeine §erren:

3cb bin Sbnen unb pta. SDtafifbirector Stern febr jum ®anf ber-

bunben für bie feurige äluSfüfjnnig meiner gauft=Ou»erture. 3c§

bin mit ber ütnffaffang fce8 ^rtt - ®tera »ettfontmen einöerftanben,

unb nur ber äBunfcb, mit Sbnen noeb länger juiammen ju fein,

b>t mieb »eranlaßt, an Sie bie Sitte um SBieberbolung meines SSBerfeS

'ju richten. 3ct> bin feit fet^r langer 3eit beS Orä)efter8 entwöhnt,

bo^elt groß ift taber meine greube, wieber einmal mit einem fo

fcortreflu<$en Crcbefter juiammen ju fein." Unb nun febwang er ben

©tab unb birigirte fein SSerf mit jenem binreißenben, faft aufjtbren«

ben @ifer, jenem unnad)abmlid)en ©cbwunge unb ber faScinirenben

SBirlung, bie, etwa Stfjt unb Sülow ausgenommen, wobl teinem

Dirigenten ber ©egenwart eigen ift. — Slm 5. fanb ba8 tton SBSagner

jum SSeften beS SBilbelmSBereinS gegebene große Soncert im £>bern-

baufe ftatt. SBäbrenb ber Orcbefterraum gleich allen anberen 3tärrmen

bis auf ben legten tyia§ bureb 3«^« befefet war, befanben ft<b aüe

SRitwirfenben auf ber eigens ju biefem 3n>ecfe burtb gefcbloffene ©ei-

tenwänbe in einen trefflieb afuftiidjen Soncertfcal »erwanbelten 8üb,ne,

bie ^ofcabelle auf etwa bunbert $erfonen »erftärft rmfc in bö'cbfi in-

telligenter SBeife jwifeben bem Sbor aufgeftettt. ®er SBieifter würbe

lebhaft empfangen unb na* bem ba8 Soncert erbffnenten Äaifer»

merfttje anf ba8 greubigfte begrüßt. 3n ber Smeflfampbottu, beten

auSfiib^tung unter ftrengem geftbalten ber borgefebriebenen Sempt

bnreb bie genialen ^Jcuancirnngen äBagnerS wabrbaft electriftrte, wncb,8

ber Seiiall tton ©afc ju @afe nnb fteigerte ftcb am ©tfcluß ju ftür-

*) U. enthalt baS „^reßburget Sageblatt" am 4. u. 5. einen

auSgejeicbneten Originalberich,t über biefe bocbjntereffanten ©tunben.

mifibem ijer&orruf. gaft noeb lebhafter geftalteten fieb bie fiunb«
gebungen nacb bem ungewöhnlich bteit unb jatt ausgeführten foben-

grinoörfhiel. Wo ja^lreidjc Äränje auf bie Sübne flogen. 3ur Boden
SBirlung bet @cb,lußfcene au* ber „SSalfüre" fehlte uuftreitig bie

fcetrifcfye ©atfiellung, benuoc^ fanb aueb btefe« herrliche grogment
enormen SeifaU. 5)en ©obluß bilbete bas erfte Sobengtinftaale mit
grau B. Soggenbuber unb grl. SBranbt fowie ben 5!BoWor8ti,

©cbelter, gricte unb ©erg. 9tun berubigte ft* bas publicum nicht

eber, als bi« ftcb SOBagner entfebloß, ben Äaiferraarfcb ju Wieberb,olen,

Wonach er Bon Steuern mit firänjen wabrbaft übetfcbjittet Würbe. —

3Itu|i& für .Qefangoereine.

güt gemifebten Sbor.

$etttri<$ v. ^ctjogcttßerg, dp. 10. lieber für gemixten
5t)or. SBten, % %K ®ottt)arb. $eft 1. 25 9Jgr. ^»eft 2.

25 «Kgr.

®iefe feebS Sieber (SRo. 1. „@r ift'S" Bon 3Jiörife; 3co.2. „ent-
laubet -ift ber SBalb", SJolfSlieb; 9?o. 3. ,,§üt' bu bich!" üBolfslieb;

9co. 4. „Unter allen SSitofeln" Bon ©ötr)e ; 9co. 5. „Ser ÄebrauS"
Bon eiebenbotff unb Sto. 6. „grühlingSglaube" Bon Uhlanb) baben
an einen guten mufitalifcb,en SnterBreten gefunben. Sie auffaf*

fung ift ganj ben an fieb guten Serten entforeebenb; bie SKelobie

bleibt immer nobel, bas barmonifcb.e Element erfebeint einfacb aber

babei intereffant, au* finbet man barin SnbarmonifcbeS mit ©efcb.ii

gebrauebt. ®ie Stimmführung erfebeint gefcbiclt unb glatt unb ift öfters

mit guter $ßol»Bb°trie Berwebt. ©njelne ©teilen beS SeyteS finb

trefflich gejeidmet, obne in gefuebte SEonmalerei auSjuatten. §atmo-
nifcbetfettS ift ©ötbe'S Stacbtgefang am 9iet*licbften hebaebt unb am
SSittfamffen. Obf*on wir biet an ber ©canfion eine fleine äuS-
ftettung ju machten hätten, fobann au* über einige Ouerftänbe re*-
ten fönnten, fo tt)ut bieS bem ©anjen leinen abbtu* unb formen
Wir bie Sieber au« eigener ©rfabrung unb (ämBfinbung empfehlen.—

gür 2J?ännerftimmen.

^ftJtS §(^fäflCt, O». 28. SSedjeilieb für 2Jiannercbov mit

$iano. ©bent>. 20 ©gr.
©owie ber £ejt ju biefem Siebe etwas reflectirenb erf*eint unb

beSbalb ni*t unmittelbar Wirft, fo erf*eint au* bie beigegebene

SJiuftf nt*t unmittelbar im ©tanbe, §erj unb ©emütb ju erwärmen
unb ju erbeben. Unb bieS bat außerbent feinen ©tunb no* in ni*t
immer logif*«sutreffenben ärtobutationen — ber freie Surf beS ©e=
banfenS feblt unb beSbalb wirb biefes ©efangftücf faum re*te 2Btr»

fung erjielen, ohf*on einzelne Stellen ber öea*tung Werth finb.

an ber SBaht beS SerteS ift f*on man*eS ©efangftücf gevettert. —
^evbittaitb ^iff«, Ob. 143. Stc^t ©cfänac für »ier DWän»

nerfttinmen. ßbenb. $eft 1. 1 SbJr. 7V2 9cgr. $eft 2.

1 S£)lr. 20 9igt.

§itter'S SKufe, bie immer rührige unb gef*äftige, bie nie Berfie»

genbe, f;at in biefen a*t ©efängen fo man*eS grif*e nnb girne ge-

bra*t. Scatürli* ift bem SDtufifer Bon ga*, ber mit ber Siteratur

unferer Sage oertraut ift, ni*t eben befonberS SReueS geboten. So*
läßt man fi* fol*e ©ahen f*on gern gefallen. S5on treffli*er äBir-

tung benfen wir uns SBobenftebt'S (Sftirja @*affb): „3* ^affe bas

füßli*e Sßeimgebimmel", — Sulius aitmann'S „SÄbeinweinlieb", —
beSgl. im 2. £>'efte: Bon §«'5 (aus bem Sänif*en) Sbor ber (gnget:

„SBer allein ^ier fleht" jc. — Wicht etnoerfianben erflären mir uns
mit ber Suffaffung Bon aittnaan'8 „grübling ift gefomraen". ©ie

äßiebertyolung cer legten ©Üben unb Sörter ber SSerSjeilen Born

Tutti ma*t einen jum Sbetl fomif*en ©inbruef. Ho. 8. SKirja

©*affh (na* SSobenftebt) witb bei gutem, lebenbigem Vortrage, wie

er Born äßiener jKärmergefangBereine, bem bie a*t ©efänge gewibmet

finb, ju erwarten fleht, feine äBirfung ni*t Berfeblen. ©8 ift biefer

©efang ein fübner SBurf beS SalentS, unmittelbar Born §et}en fom»

menb, jum $erjen gebenb. — ©efangBereine mit guten Kräften, na-

mentlich! mit guten erften Senören, unb fonft gut mufifalif* gef*ult,

mögen fi* an biefen neuen ©aben beä fleißigen Somboniflen neben

ben je^t übli*en SriegSliebern erlaben. — 3t. ©.
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Bendel, Franz, Op. 135. 6 deutsche Märchenbilder für Pfte.

No. 1. Frau Holle. (Stimmungsbild.) 20 Ngr. ord.
- 2. Schneewittchen. 22i Ngr. ord.

- 3. Asehenbrödel. 22£ Ngr. ord.

- 4. Die Bremer Stadtmusikanten (komische Serenade).

20 Ngr.

Beständig, Otto, Op. 25. Concert-Arie für Sopran mit Be-
gleitung von Violine (oblig.), Violoncello (oblig.) und Pfte.

27^ Ngr. ord.

Deprosse, Anton, Op. 32. Drei Balladen für eine Alt- oder

Barytonstimme mit Begleitung des Pianoforte. 20 Ngr. ord.

Giese,Th., Op. 143. „Erinnerung an Hatfield". Brillant-Polka

für Pianoforte. 12| Ngr. ord.

Op. 144. Victoria-Walzer für Pfte. 15 Ngr. ord.

Op. 145. Imperial-Walzer für Pfte. 17J Ngr. ord.

Op. 146. „Lebewohl", Fantasiestück f. Pfte. 15 Ngr. ord.

Godfrey, Henry, „Vereins-Ball-Tänze" für Pianoforte.

No. 1. Bivouac-Polka. 5 Ngr. ord.

- 2. Elan-Walzer. 7-J Ngr. ord.

- 3. Elisabeth-Polka. 5 Ngr. ord.

- 4. „Leichte Brise", Walzer. 7£ Ngr. ord.

- 5. Schneeglöckcheu-Polka. 5 I?gr. ord.

Grädener, Carl G. P-, Op. 39. „Der arme Peter" (in 3 Lie-

dern) und ,,Lied des Gefangenen" von Heinr. Heine für

6 (und 5) weibliche Stimmen a capella (im Chor zu singen).

Partitur 15 Ngr. ord. Stimmen 15 Ngr. ord.

Kölling, Carl, Op. 111. „Der Wassermann", Fantasie-Caprice

für Pfte. 22^ Ngr. ord.

Niemann, Rud., Op. 12. Novellette für Pfte. 17* Ngr. ord.

Op. 13. Barcarolle für Pfte. 17^ Ngr. ord.

Op. 15. Impromptu-Polka für Pfte. 15 Ngr. ord.

Popp, Wilh., Op. 20b. „Die Trompete von Gravelotte", kleine

Fantasie für Pfte. \z\ Ngr. ord.

Im Verlage von Hob. Vorberg in Leipzig erschienen

und sind durch alle Buch- und Musikalienhandlungen zu
beziehen

:

Louis Köhler,
Op. 123. f rmunterung zum Fleisse. Dreissig leichte Uebungs-

stücke für den Clavier-Unterricht mit Fingersatz

in progressiver Folge. Heft 1—3. a 15 Ngr.

Op. 124. Leichte vierhändige Stücke, die Prima-Parlhie im
Umfang von fünf Tönen, für den Ciavierunterricht,

Heft 1—4. ä 15—20 Ngr.

Op. 134. Drei leichte melodische und instructive Sonatinen
für Pfte zu vier Hdn. No. 1-3. a 12J—15 Ngr.

D. Krag:,
Op. 250. Etuden-Schule für Pfte. Heft 1 u. 2. a 20 Ngr.

Op. 258. Die beiden Dilettanten. Zwei Sonatinen in leichtem

Style für Pianoforte. No. 1 u. 2. a 15-20 Ngr.

Ferdinand Krieger,
Technische Studien für Violine. (Herrn Ferd. David gewid-

met.) 2 Thlr.

Blätter und Blüthen.
12 JtfamerftMe pt »icr Jtfn&en

von Joachim. JEfcaff.

Op. 135. Heft 1. 2. 4. a 1 Thlr. Heft 3. 22| Ngr.

Leipzig Verlag, von C. F. KAHOT.

Einladung.
Alle deutschen Urheber von dramatischen und dramatisch-

musikalischen Werken, welche über ein Aufführungsrecht
selbstständig zu verfügen haben und sich für das auf freie
Vereinbarung und Selbsthilfe gegründete Unternehmen
interessiren, werden auch hierdurch zu der am

15. Mai a. c, Öorntittags 9 Uhr,
in ]Viirnberg

stattfindenden ©©roeraB-^eirsaWMtMng s mit der Bitte, ihr
Erscheinen vorher schriftlich poste restante Nürnberg an-
zumelden oder einen Bevollmächtigten zu bezeichnen

, erge-
benst eingeladen durch

Ken intfrim. Ödjrtftfürjxrer icv leutfdjcn ©enoffenffhaft
«antat. Tutoren uittr Compattrften

:

Carl W. Bat*.
Wiesbaden, im April 1871.

Die Legende von der

Oratorium
nach Worten von Otto Boquette

componirt von

fattitUX. Preis 15 Thlr. netto,

fdjefletfittmttejt. Preis 25 Thlr.

iif<U>iet-jUtSJtta. Preis 4 Thlr. netto.

JOS* Zweite, genau revidirte Auflage. TEtt
Chorstimmen. Preis 2 Thlr.

Textbuch 2 Ngr.

Leipzig, Verlag von C. F. KAHNT.

Berthold, Th., Op. 27. Deux Scherzi brillante

pour le Pianoforte. 22V2 Ngr.

— Op. 28. Delix Andante. (Andante con moto, An-
dante elegico) pour le Violoncelle et Pianoforte.

1 Thlr. 5 Ngr.

— Op. 29. Drei Gesänge für 4 Männerstimmen. No. 1.

Mein Herz und deine Stimme. No. 2. Wanderlied.

No. 3. Barbarossa. Part. u. Stimmen. 17V2 Ngr.
— Op. 30. Zwei Gesänge für vierstimmigen Männer-

chor. No. 1. Vortanz. No. 2. See und Land. Part,

und Stimmen. 1 Thlr. 10 Ngr.

— Op. 31. Drei Gesänge für eine Singstimme mit

Pianoforte. No. 1. Lockung. No. 2. Letzte Sühne.

No. 3. Sing noch ein Lied. 22Va Ngr.

— Op. 32. Liedes-Weihe. Gedicht von Theodor Dro-

bisch, für vierstimm. Männerchor, Solo u. Orchester.

Ciavierauszug und Singstimmen. 1 Thlr. 20 Ngr.

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig.

Drutf uon «türm unO Xowt (8. £>ennbar61) in SieiDjifl.
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9)on eitler 3ett(Artft erfdjemi jebt 5Bod|«

1 Kummer oon 1 ober l'/i Bogen. -Brei*

tc« 3«I>raanges (in 1 »ante) 4», Tblr.
9iene

3ntertion«gebübrcn de ISeutjeüe 2 ütur.

äbonnement nehmen alle >2 Oftämter, SSucf)

TOuftfalten* unc> Ämtft^auMunaer. an.

2krantwortlicber iJtebacteur unb Verleger: £. .f. J{aÖnt m Ceipjig.

JB. ptrnarti in st. ^eteraburg.

Jlt. Ctjriflopi) * HJ. Hube in $rag.

<B*btÜ»*t gua in3ürir^, sBafel u. St. (Satten.

4b. J. Hootbaan * da. in ämfterbam.

X* 21
9. Weftcrmann * Camp, in Jtew-äjott

f. $$rotttnbad) in 2Sleit.

«ebttbn« * töjljf m Sartcbau.

«E. &4)5f<r » #otaSi in 'ßbilabelpbw.

Snhalt: ttomroltttonen »on Mleranber gamtrtjtn. (Sdjtufr.) — ©er 6ramati(äie

©änaer, Don llr. Serm. 3o)>ff. (Sortfefcung.) — Gorreftonbens (9ei»jia-

DreäBen. ©erltn. Sranffurt a. DI. SKaiHj. ®raj. "Prag. OToSfau. Soyenfyagen.

Sontoit.). — RIeine 3eitunj (SageSgefAicötc. SSermifAte«.). — ßrtttfcfcer

Slnjeiger : §rm. 3ovff. Dp. 27. SReltgiöfe ®efänge. — »njttgcn.

(£oinpoftttonen Mit Sllejanber ganttnjttu

(©ebtaß Bon <Ko. 52 b. B. 3.*)

ditartett fiit jtoci SStoltncn, SMa unb S3ioIottceH, öp. l.

Seidig, Sahnt.

SDet Sinbrucf, welchen biefeS Sffierf im 210 gemeinen auf

ben £rtef. gemalt ^at, lägt auch auf biefem ©ebiete auf muft*

fältle ©efafugung be« SomBoniften fdjliejjen, jeboeb ift nod>

nicf)t QXüeö, wa« berfelbe hat au«fprecben motten, ju entfebiebe*

nem 2lu«brucf gefommen. S« ftnb geiflreic^c ©ebanfen bartn,

toetc^e aber nod; nicht bte ihnen entfprecbenbe gorm erlangt

laben, um burchfd)lagenb rottfen gu fönnen. 3$ möchte be«

pausten, ba§ bie geffeln , »on benen ber ©eift noch gietdjfam

gebannt tft, noch nicht gelöft ftnb; ber SSoben, auf bem er

jich bewegt, ifi ihm nod) etwa« ungewohnt. SDaber begegnet

man häuftgem £emBowed)fel unb rh»thmifcben düefungen, bte

bem ©anjen eine nicht gehörig äufammengefcbmoljene gorm

aufbrüefen; e« fcheint, al« ob ber abäquate 2lu«brucf Dlübe !

gebe, fich au«}ufprecben. Steht man freilich bte heifle Statur

ber ©treicbquartett>gorm mit in SBetracht, unb erwägt man,

baf? ba« SBerf bie 3'ffer Ob. 1 trägt, fo fann man immer«

t)in behaupten, bafj baffelbe rucffichtlich ber geifttgen (Richtung

*) Sie 33efpied)ung würbe tb>il« burc^ bie targ jugemeffenen

3J!u§epunben be« Referenten, t^eil« baburdj öerjijgert, ba§ il>m ba8

äBert — eine Partitur lag nia)t »or — ntc^t eb,er »orgefotelt wer-

ben fonnte. —

eine Bon bem t)erget»ra^»ten SSege ab»eid?enbe bi>t)ere ©teQung
einnimmt.

Stuc^ in biefem Cluartett, wie in ben befero^enen ^tano>

fortecompofitionen fsiegelt jtd) ba« flabifd)f Clement fefer beut»

lid) ab, — im brüten ©afce ift ein fleinrufftdje« fiteb einge*

füb^rt — bie« giebt atterbingg bem ©anjen einen fremtldnbifcfc>en

9teij; allein ba« »lß|lid;e ©»ringen in fdjtoffe ©egenfa^e, Dag

au« bem pd)ften Saumet l)erabftnfenbe grmatten, baS jäbe

6rlab^men be« gluge« ftnb unzertrennliche golgen ba»on ; ber

©ebanfenflujj wirb erft ba unterbrochen , wo man eine nod)

breitere 2lu«fvratf;e erwartet, wa« bem ©aujen ben Stembel
ber Unrufte unb 3erriffent)eit aufbrueft.

fRödftd;tlidj ber tec^nifetjen 2lu«fübrung jeigt ftd; ber

Gomfcontft nur oon ber »ortljeil&aften Seite; feine ©ewanbbeit

in ber SBefyanbtung ber oter Stimmen, fein harmomfetye« agijfen

unb können finb im t>o^en ©rabe anjuerfennen unb lafen

ben burebgebilbeten Sedjnifer alöbalb herausfühlen. — ©n
auch hod) ju »eranfchlagenber SSorjug be« SEÖerfe« ift ber geifiig

einheitliche 3ufam.>nenhang ber »ier ©age untereinanber. £>er

erfie ©a^ bewegt ftch nach einer furjen träumerifch gehaltenen

(Einleitung in ber energifchen 3lu«f»rache be« Seibenfchafrlichen

;

ba« Jlbagio, welche« boch »orjug«weife in ber getragenen San*
tilene feinen ©chweröunft hat, wirb burd? »telerlei rh^tbmifche

3uc!ungen etwa« beeinträchtigt; e« ift mebr intereffant al«

äfthetifch befriebigenb. *ßifant unb feffelnber ift ber brttte ©a$,
ber auch am SDieiften burdj Klarheit, Ueberftchtlichteit unb an»

frauliche ©lieberung ftd? au«jeid;net. SDa« Presto-Finale ift

ebenfaü« ein fefer wirfung«»oll burchgearbeiteter ©a^ , burdi

unb burdj clafftfd; gehalten unb mehr burch d;aratteriftifche

al« muftfalifd) feböne iWotioe heroortretenb. SDem 9thhrhmu3

tft auch barin wieber eine überwiegenbe Stolle jugetheilt. einen

fchönen Slbfchluf be« ©anjen btlbet ba« älnbante, welche« in feinen

einunbgwanjig laften mandte« Sapricciöfe unb auf bie ©»tfce

©efteüte Bergeffen lägt. — emanuelÄltfcfch.
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2>er biamatifdje Sänger.
ÜSon Dr. 4>erm. 3 o t> f f

.

(gortfe^ung.)

Älitttik. 9täd)ft decitation unb ©cfang ifi baS »idjtigfie

(Etforbernif beS bramatifchen Sängers Qtuöbtlbung ber ©eberbc.

Schon Sicero fagt: est actio quasi corporis eloquentia.

„®leid)aie bie äktebfamfeit beS ©elftes in einer glücflt^en

2luS»ahl nnb Slnorbnung »on 53orfielIungen beftebt, fähig unb

geeignet, in ber Seele eine« Slnbern biejenigen Stimmungen
berBerjurufen, welche »ir bafelbfi »ünfcr)en, ebenfo beftebt bie

Serebfamfett beö ÄöriJerö in ber 3e'^nung, Scbilberung unb

SKittheilung biefer 3been in it)rer ganjen (änergie unb Schön«
t)ett."*) „£)ie #änbe eine« getieften SDarfietlerS müffen

fojufagen „fp rechen". SSenn fein ®e ficht ntctjt fptelt,
»enn bie SBeränberung, welche bie Sietbenfcbaft auf feine Qü^t
brüeft, nicht merflich genug ifl, »enn feine Singen nicht be«
clamiren unb bie Stimmung feiner Seele Perrathen, fo ift

fein SluSbtucf falfc^ , fein Spiet baS Spiel einer SWajchine,

unb baffelbe bleibt ohne SBirhtng, »eil ihm 2tnmuth,
SBat; tt; ett unb Sahrfcheinltcbfeit fehlt. SMe 21iten (unb

hierüber finb bie ÜTieinungen ungeteilt) fp rächen mit ben |)än«

ben; ihre ginger »aren, fo ju feigen, eben fo Piel jungen,

reelle ftd; mit 2etd>ttgfett, mit Stärfe unb Serebtfamfeit aus«

brüeften. £>aS ßlima, baS £emperament unb ber gletf, ben

man an»enbete, bie Äunft ber ®efre Bollfommen ju machen,

Ratten fie ju einer #öfje gebraut, bie mir niemal« erreichen

»erben, t»enn roir uns nicht eben fo »iel Wltye geben, als fie,

um unS in biefem Steile her»orsutt)un. 3)er SBettftreit jttifeben

Sicero unb SRoSciuS, »er »on beiben einen ©etanfen am Seften I

auSbrüelen mürbe, ob Sicero bureb bie Slnorbnung unb Stellung !

ber SBorte ober SRoSciuS bureb, bie 58e»egung ter 2lrme unb
ben SluSbrucf ber $br;fiognomie, betteift fehr ffar, baf roir

noch, blofe Rinber finb, baf mir nur noch blofe mafebinen«

mäfige unb unbebeutenbe ^Bewegungen haben, bie ohne Stjarafter

unb ohne geben ftnb."**) 3m ©anjen tann man »ohl be«

Raupten, baf fiel) SDiimif unb ©efitculatton beS überteiegenben

feiles unferer Cpern»ertreter in ben e»ig gleiten ©renken
be»egen, »eiche bie ^Bewegungen in ben atljenienfifcijen Dring«

fdjulen regelten. SHkS b,ier unb ba SBeffereS geleijiet »irb, ift

meifi ein älbjug »on £r;pen, bie ber (sine mehr, ber Sintere

roeniger fdjablonenb,aft anmenber. @s ift nach, unb nad)
1

fo reeit gefommen, baf in ber heutigen Oper mehr baS-£anb«
roerf als bie Ruuft ju £aufe ift, unb bie, »eiche legrerer ju i

btenen rciUig unb fähig finb, t;ebt man immer »ieber als i

feltene leucbtenbe Slusnafjme aus ber Spenge ihrer oberflächli« !

djen Kollegen l)er»or. 3n »eniger bebeutenben StücEen fällt I

uns bieS in ber SRegel in geringerem ©rabe auf, für tiefe ge«

nügt geroßbnlict) bie unferen Opernb,elten unb »^clbtnnen an« I

gelernte lanbläuftge Sttjeaterroutinc, um foldjen Aufgaben einiger«
!

majsen ertraglid) gerecht ;u roerben. „5£aS SPiittefmäfige faftrt !

mit ttjnen überhaupt immer beffer. Sßtetletc^t, roeil fie in bem
ajlittelmäfigen met/r ron bem 3t)rtgen bjnjuttjun fönnen ; Biel«

leicht, roeil unS baS SWittelmäfige met)r 3eit unb 9Jut)e laft,

auf it)r Spiel aufmerffam ju fein, »iedeiebt, roeil in bem SKittel»
j

mäfigen alles nur auf einer ober jroei l)eroorftecl)enben *J3erfonen
j

"beruht, anftatt baf in einem ooHfommeneren Stüde öfters eine

*) Planelli. Dali' Opera in Musica.
**) 9?o»erre. Janatunft.

jebe $erfon ein #auptacteur fein müfte, unb roenn fie e« nid)i

tfi, inbem fie it>re SHoüen »etb,unjt, jugleicb, aud; bie übrt»
gen »erberben b,ilft. Selten roirb bagegen ein aTCeijierftücf

fo meifter^aft «orgeftellt, als eS gefd)rieben ift," *) tf)eüS »eil

bie Sänger ju Siel mit ifjrem ©efange p ttjun ^aben, ju

auSfd)lief lid; auf Ofluftf unb 2ecb,nif adjten, tf)eils roeil pe mit
einer meift b^ßdjft flüdjtigcn unb mangelhaften Slbrichtung t/inau$*

gefdjicft rcerben. ©er Werfte SZBeg, ftcb »on biefem emBftnblicb.en

SWangel ju befreien, ift ber, fict) »ollftänbig jumScb,au«
fpteler au^jubttben unb öfters in recitirenben 2>ra»
men aufjutreten. ßnbe beS Borigen unb 2tnfang beS jegigen

3abrb,unbert« bis in bie 30er Safere hinein maren unfere

tjerBorragenberen Sänger fafi fämmtlicb gute Sd)auf»ieler,

meldje beut tn einer ©»er, morgen in einem
Sd) aufsiel auftraten**) unb fiel) fo jene SBtetfeitigfeit er*

hielten, roeldje mir an unferen heutigen D»ernhetben fo oielfact)

»ermiffen. £)er SntmictlungSgang jebeS Osernfängers, ber ein

fiünftler »erben roill, follte über biefe Station führen. J)a$

SdjaufBiel »erlangt Dcadjbenfen; ohne Snbiotbualiftrung

unb (Eharafteriftif finb ^ter feine drfolge ju erringen, roährenb

in ber D»er baS publicum ben «RoBijen mit SBeifaU überfchüttet,

fobalb er nur leichteren 31n|»rüd)en genügt unb ihn in gefähr«

liehe Selbfttäufcbung einwiegt, reelle fleh mit ber ßett beftraft.—
3eber S5arfteüer muf ftd) »or allen SDingen auf ber Sühne,

befonberS auf bem fchrägen Soben berfelben (»aS befonbere

Uebung erforbert), frei unb ficher bemegen lernen.

Unmittelbar hieran fdjlieft ftd) baS Stubium atter üb«

liehen SlnftanbS^SRegeln fomie ber r-erfct)ietenen 33egrü«
fungen aller SMfer ber ®rbe, unb jtoar foreoht beS Sllter«

tliume als ber®egenroart. hiermit ift p »erbinten entfpredjenber

£an$unterricht, hauBtfäd)lid? bafirt auf bie üJienu ett,

bie Königin beS SlanjeS, tteil man burd) tiefe allein bie Boll«

fommenfte ^errfchaft über ben fiörper erlangt. äRotfd;er begrün«
bet unb tetaiüirt biefen Unterricht folgenbermafen. „!Da ber

Körper ter eine Stoff ift, burch »eichen ber Scbaufpieter »irft,

fo muf er bem ®eifte bienftbar gemacht »erben, um feine 3n*

*) Sefftng'8 ©ramaturgte.
**) „3ene an(pni*Slofen 3eiten, teo eine SBetbmann auf ber-

felben Söüfcne als ©rafm in iDicjart'« „gigaro", al« ©tuart unb
aisganchott, »o eine eigen faß aiS 3Kaite im ©retiB'i'c^en „SBlau-
tart" unb al« @ena in Sralomon'S „Urteil bettunbert »uiben, too
ein 3ce6enfieirt «Dcebul'« Sofeph unb ©lud"« Oieft neben Sdjiaer'S
äJfar unb ffiartcä, »o ein änfcbütj ben ®on 3uon neben Sffiotten=

ftetn unb ^ßofa fteüte, »o (Sb. Seortent, »äbrenb er 8coiftni'8
SSarbier fang, ftd) auf ben Sgmcnt »orberettete, »o ÜJiofeuiu« ^eute
S!)erubini'ä Saffeittüger, morgen ieimid) ». fileift'« fiott»ife unb
beibe« borti eff lieb »ar, »o ber große <Sd)am'pieLr Submtg Hörnt
als $aul in ber „ecbweisetfamtlte" Subel erregte unb ber ebenfo
große ©cbaufpteler v'a Steche bie „SSelagerung Bon Äonntb" fiegretd)
mitma*te, »o älmalie Jpaijinger ber ^nnjeffin in «uber'S
„Sdinee" btefelbe ©ereebtigfeit erröte« irie ber (Sbolt — ad), fie fmb
längft serflungett, fie lehren nicht »teber. 9cun fdireien fingen
nun brüllen fingen beißt; nun Stigoletto, Srebutabnejar

, ^ernani
mit Stte-njt unb Sobann »on Seöben um bie äßette rafen — nun
reicht eine Sunge für zweierlei gäcber nid>t mehr au«. 2öir »agen
nid)t ju behaupten, jene Sünfiler »ären bebeutenbe ©a'nger ge»efen,
mit bem ÜJiaßftab böd)fter Sechnif gemeffen; »enigften« nicht alle'.

Iber lieber toaren fte un« immer al« »tele unfinnig bejahte ©ttm«
men«$hänomene, bie jetit fpeftaluüren. SDiehr ©inn, Serftanb, ©efühl
athmete in ihrem SSortrage. Unb ben befonberen »nfprüchen be«
publicum« gemäß öermeebten aud) bamal« süfittelftabte eine beliebte
Oper neben einem gebiegtnen @d)attfpiel ju ernähren, »«« jefet ntd)t
mehr ^u erjtemgen ift. Setjt, »o »übe ©urgelekn mehr ftnnltebett
©tnbrucl machen, muß ein« bem anbein »eichen jc." (5. ». ^oltei.
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tenttonert au«brücfen ju fönnen. ©er bramattföt Äünfiler mujj

baber gewiffermafien jum jtnettcn (Kaie von feinem Äörper

Seftfc ergreifen. Die Slufgabe be« DarfteHer« ift baher, eine

fo freie Jperrfcfiaft über t>en Äörper §u gewinnen, ba§ er ben*

felben mübelo« ju einer eblen Daröeijung bou Seelensufiänben

Bermenben fann. Darau« folgt, bafs ein g rün t 1 ich e r Jan j*

Unterricht eine unerläfltche Di«ciplin unfere« StltungSin*

fütutö ift. Der Smi tiefe« lanjunterrtdjt« fann aber natür*

lid) nicht fein, ben 3öglingen Sirtuojttät im Jansen ju geben,

ober eine 9(etbe Bon Jänjen einjuüben. Da man bei bet großen

OJcebrjabl ber Slufjunehmenten Borau«fe|}en barf, tag fie einen

gewöhnlichen Xanjunterricht jum Qmd tc« gefelltgen SBerfebr«

bereit« empfangen haben, fo wirb ber Unterriebt hier, gang

Bon Dorn beginnenb, nach ganj anberen ®eficht«punften erfolgen,

unb gan§ anbere Aufgaben löfen müfjen. — Da« 3iei be«

bramatifdjen Janjunterricht« muf fein: bem Körper eine eble

Haltung, einen freien, ungeswungenen (gebrauch feiner ©lieber

pi »erleiden unb bie Staut!) bei Bewegungen ju beförbern.

Der 2eiter biefe« Unterricht« mujj baher ein Bewufjtfein über

ben 3wecf beffelben haben, um eine »erftänbige Stufenfolge

ber Uebungen Borgnehmern £ier fott alfo ber Körper baju

gefault werben, aöe bteSrfcbeinungen be« täglichen

Sehen«, wie etwa ba«@eben, Stehen, ütieberfefcen,

Slufftehen, ferner ba« gange Steicb, conBentionetter
gormen fo au«jutrücfen, baß mir auch in biefen Steuerungen

bie Slnfdjauung eine« eblen, gebilbeten (Seifte« gewinnen, wel*

eher mit Sicherheit unb Böllig gwanglo« tiefe gönnen beherrfcht.

Der Janjunterricht fann baher nicht genug bi« auf bie

(Elemente ber Körperbewegung gurücf gehen unb mufj ben

ganzen firei« aller hierher gehörigen ©rfebeinungen turchlaufen."

SKit biefem Sanjunterrtdjt ^aben fämmtliche ©lesen, fo«

Wohl bie weiblichen at« bie männlichen entfprecbenbe gtytn*

nafttfehe Uebungen gu Berbinben, um ihrem Äörper

©afticität unb (Energie gu »erleiden, unb bie männlichen Slepen

aufjerbem ben nötigen Unterricht in bem für fte hß<$ft »ic^*

tigert Florettfechten ber grangofen, fernen im Stetten

unb im grerciren, Severe«, um baburch überhaupt an

Haltung gu gewinnen, al« auch befonber«, um in militärifchen

Kotten ftdj mit bem natürlichen Slnfianb, welchen biefe Stollen

forbern, bewegen gu tonnen. Sangerinnen haben bagegen ein

befonbere« Stubium gu Berwenben auf Aneignung entfprechenber

Bewegungen für SWännerrolIen, anbererfeit« auf gefeierte« Ste*

gieren langer Schleppen unb auf fo manche ähnliche Dinge.

„Der fünftige Darftetler (fährt Otbtfcher in feinen Statt)«

fchlägen fort) foll ferner auch 6ur$ 6 ' c Slnfdjauung ber

Silber f chö ner SK enfeh l i cht e it mit ben unBergänglichen

gormen hö^hfier Sbealität bereichert unb baburch mit jenem

<Schönheit«finn für plaftifche ©eftaltung erfüllt

werben, baj? er fo eble gormen unb ©ebilbe auch, wo e« gilt,

bureb. feine Äörperlid)fett , fo weit bie« überhaupt möglich ift,

au« ber freien (ßhantajte erzeugen fann. 91un ftnb biefe Sbeale

hochfter Schönheit unb ebelfter SKenfchlichfeit nirgenb« gu einer

folchen Sßoüenbung getieften, al« in ©riechenlanb. Die

plaftifdjen ©eftalten ihrer ©ötter unb £eroen»elt ftnb bie »oll*

enbetfien ©ebilbe eine« ibealen, »on ber Schönheit, Slnmutb,

unb Roheit menfehlicher ©eftalt erfüllten Sinne«. Sin ihnen

mufj baher ber Darfieller ebenfall« groß gebogen werben. Die«

bebingt thetl« eine jufammenhängenbe @ntwicflung
be« gangen Äreife« griechifcher 5ßlafiif, tbeil«

barau« fich ergebenbe praftifc^e Uebungen, »eiche wir

fogleich näher berühren werben."

„Da* grftere geflieht burch bie Äunftmt;tho!ogie,

welche al« eine burch bie Aufgabe te« fünftigen Darftetler«

! gebotene unt tureb nicht« Sintere« erfe|*are Di«ciplin er<

! fcheint. Dk Äunftm^thologie fyat Un letiglich bie Stuf*

!

gäbe, ben gangen Ärei« ber ©ötter unt #eroenraelt, furj alle

menfehtichen 3uftänbe, welche bie ©rieeben unb 9tömer*) jum

;

©egenfianb plaftifcher Darfieüung gemacht haben, in all eint*

ger 33ejiehung ju ter finnlicben ©eftaltung ju

! entwicfeln. Die« fann natürlich nur mit Stufen an ber £anb

!
»on Slbbiltungen gelehrt werten, woju theil« Umriffe, tbeil«

®t)p«paften btenen. ^ier fehltest ftcb nun bem 3öflltng ba«

ganje Steich ber fy&tyijttn finnlichen Schönheit, Slnmuth unb

Sßürbc auf, hier gewinnt er eine tteberficht aller ber gormen,

welche tie 'Dieifter ber plaftifchen Sunji jur 23erftnnlichung aller

menfehlicben 3ufiänbe Bon ter erhabenfien Stühe bi« ju ben er«

fdmtternbfien Stffecten in unBeraleicfclicher Schönheit gefebaffen

! hoben."
'

„Diefe Di«ciptin ber Äunftm^thologie mu§ aber

zugleich ben Uebergang §u prafttfchenUebungen bilben.

@« genügt bem fünfttgen Darfteller nicht, bie Slnfchauung

aller ber plaftifchen ©Übungen ber Sllten gewonnen §u haben,

er foll fte aueb, fo n>eit bie« überhaupt möglich ift, bureb

feine ©eftalt reprobuciren. Daburch gewinnt ber

3ögting nicht nur an Sinn für plaftifche Schönheit, fontern

er lernt auch feinen Sörper felbfi ju einem Stoff jur 33erfinn*

lichung ter etelften Slfecte unt Seelenjuftänte bilben."

SU« fehr frudjtbringenbe SBefchäfttguug hat ftch fchon öfter«

Malerei ober 23ilhauerfunft erwiefen. Durch biefe Äünfte

befommt ber Sänger ein ganj anbere« Sluge für ben iotal»

einbruef wie für bie fchönen (Einjelnbeiten ber feenifchen Dar*

ftellung, er lernt fojufagen erft fünft lerifch fehen, lernt bie

©efefce, 33ebingungen unb Urfachen ber Schönheit erfennen,

bie Stellung unb Bewegung feiner ©lieber »lafhfcb heran« 8

arbeiten. Sänger, Welche jtch mit einer tiefer ffünfte befchäftigt

haben, unterfcheiten ftch in ihrer SWimif auffallenb »ortheilhaft

Bon fo manchen anberen. SZBa« bei antern öfter« ohne ©efehntaef,

3wecf unb 3^1 jum 33orfchetn fommt, erfcheint bei ihnen ma«

lerifch georbnet, plafiifcb, gruppirt, wirft wahr, wohltbätig, ab*

gerunbet unb fdjön auf ba« Stuge be« SBefcbauer«. —
(gortfe&uttrt folgt.)

' Sorrejpouöens.

|

Setostfl.

j

3m bieflgen ©tabttheatei gelangte außer einer (feiten« ber Samen

|

ipreufj unb Sßor^e unb ber §§. ©rc§ unb Webling) recht mittelmäßi-

j

gen SBorjleHung »on „gra Diaöolo" unb auger einer SBieberljolung

! beS (bureb 2Bagner'8 Äaifermarfch wieberum feltfam genug introbu»

cirten) „2Baffenfd)mtbt", in Welchem $r. 33ebr, ber tiinftige ®irector

beS berliner SSictoriatheater«, Born ^tefigen publicum Slbfdjteb nahm,

enblid) am 16. unb 17. äJiat Kojart'« Cosi fan tutte tu ber

©etortent'fcben Searbettung in ganj prachtiger 3nfcentrung mit ben

©amen *Pefä)ta, Sofje unb 3Jtahltnecht fowte ben §!p. Web-

ling, Ärotop (nur noch als ®aft) unb ©djmibt (beffen ^Berliner

}

*) Später ift and) baS «Stubium ber norbifd)en aWötholcgie

! Wichtig.
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©afifbielrecttgünftigen Erfolg gehabt bat) in ©cene. — grau *Pef d^Io,

beren Auftreten in SBerlin unb SSeimar fürjltdj ©enfation gemalt bat,

berläßt uns in roenigen ©agen sroei SDtonate lang, um an auSroär»

tigen Sühnen fottie n. 21. audj in größeren (Soncerten, j. 33. bei

bem nieberrbeinifcben SDiufiffeft, mitjureirfen. —
SreSien.

3n bem 6Jnfict>tlid) feiner Slfuflif borjüglicbflen Soncertrautne

unferer ©tabt, bem ©eroerbebausfaale, fanb am 26. Stylit ein Son»

cert jum SSeften eitcerbioS gercorbener Srieger fiatt. ©aS auf feiner

©urcbreife na<b Petersburg ftct> eben l>ter beftnbltcbe, 56 5D?ann ftarte

SHtannSfelbt'fcbe SlJtufifcorbS übernahm ben orcbeftralen ©bei! be«

Soncert« in r)öct)ft anerfennenSroertb bräcifer Seife. 9tacb ber @g»

montouoerture ftoradj grl. ©uinanb einen boetifcb-fcbroungbolkn Pro-

log bon %: 3Kijfer. Slußev grl. SWarie 23t ecf, toelcbe SKenbelS«

fobn'S ©mott-Soncert oortnig, erroarb fi<$ bie Soncertfängerm grl.

©utifcbebauä) au« Seibjig berbienten öeifaü. Sei fombatbifcber,

rooblgefdjulter Stimme neigt ber SSortrag ber ©ante fet)r nacb ©eite

beS fentimeutal Sr;rifdr;en unb befriebigte baber am ffieifteu in ben

entfbrecbenb gewählten 2Kufitftücfen: Strte aus „gigaro" „3br, bie

ibr ©riebe" unb Weltmann'« anmutbigem ,,©a8 macbt, es t)at bie

SRacbtigatt", roäbrenb fie fid; in <£. 2lug. giftt)er'S „Senuft bu ba«

Sanb?" nicbt boüftänbig auf bie£>ülje ter in ber vortrefflichen Gtom»

bcfttton berborgen glübenben unb nur in ber legten ©trotte auflo»

bernben Seibeiifcbaft 9ftignonS ju erbeben bermoebte.

Sine eingebenbere 33efbrecbung bes granbiofen ÄaifermarfdjeS
bon SR. Sßagner, ber uns am ©djluffe beS elften XbeileS beS £on»

certs ju ©ebür gebraut rourbe, erfolgt in b. 581. fidjer noeb. aus ge-

rciegterer geber. Sagegen füble tct> mieb berbflid)ret, auSfiibrlicber

über ein neues SHSert bon S. 21ug. gifdjer, Carneva), ©onbiebtung

in ©uitenform in bier Steilen : 1. Ouberture, 2. ©a£f, 3. greifebens

feenen, 4. SHarfcb unb ginale, ju berieten, roelcbeS ben jroeiten ©beil

beS Soncerts ausfüllte, lieber ben ©tanbbunft, ben man bei SBe=

urtbeilung beS SBeifeS tinsnnebmen bat, fann man bei einiger Un-

befangenbett nicbt lange im Untlaren fein. ©iefer Carneval ift ein

Sinb ober »ielmebr eine ganje älnjabl artiger foroobt als ungejogener

unb aueb einiger unbebeutenber fiinber ber Saune, er ift eine 9ieibe

bon piecen, buvcb t»elct)e ber Sombonift nad) langer, ernfter Slrfceit

bem unterbrüdten ©trome beS §umoiS enblicb freien Sauf lägt.

©iefem ©cftcbtSbunfte jeboeb nicbt boUfiä'nbig untersnorbuen finb bie

Ouberture unb baS ginale, roel4>e jugleicb als rooblburrbgearbeitete

unb gelungene ft-mpbonifebe Arbeiten ju betrachten finb. ©er Jpaubt-

(baratter beS äßerteS ift bornebmltcb beftimmt bureb feinen überhue-

genben Sieicitbum metobifeber (Srfinbung. ©inerfeit« laßt ber £om=

bonift biefeS melobtfcbe Clement ftreng genommen ju febr bomintren,

anbererfeits bat it>n fein aueb in biefem Reitern Sffierfe nicbt ju ber-

lennenbeS, gebiegeneS ©treben bor ber bier nabeliegenben ©efabr ge»

febü^t, in Mnfteleien ju berfallen, unb ift bie SSenufeung ber roeni»

gen; überbteS bureb baS ©üjet gerechtfertigten außergetbb'bnlicben in-

Ärumentalen Scittel ftets eine toeife unb mäfjige. g. jeigt überbaubt,

bafj er in Sejug auf Snftrumentation baS feinen Sntcutionen @nt*

jbrecbenbe ju treffen unb über bie @rnwgenfd)aften ber neuern 3e't

felbftfiänbig unb mit Sntelltgens ju berfügen roeifj Unter ben SCanjen

beS jroeiten SC^eilS, roelcber beiläufig bureb türjungen unb aenberun-

gen febr gewinnen roürbe, fei noeb ber melobiüs roie inftrumental

reijenben f olonaife, beS feurigen äBaljerS, ber gemütblicben $olta,

beS ftürmenben ©alobbS unb unter ben ©cenen beS britten ber ge-

fangboüen ©erenabe unb beS bem müben Marren gefungenen, an-

fbrud)Slofen ©cblummerliebeS mit §arfe (®er Sntfcblummernbe) be-

fonberS gebaebt. ®ie fuitenartige gorm beS ©anjen lägt es ju,

einjelne Sbeiie jum Vortrag ju bringen, mitSluSnabme beS ginale«, i

tbelc^e«, ba eS SKotibe ber borb^erigen ©Sfee »erarbeitet, ber logiftfien

SSorauSfe^ungen entbebren roürbe. äueb in ^Betreff bequemer ©biel-

barteit fießt baS Serf tro^ feiner SBriUans nicbt ju b"be Slnforberungen.—
e.

9itd)arb SBagntr in Berlin.

©te SJceu-Seflaltung beS großen beutfeben 9Jeicb8 bat uns aueb

ben beutfebeften aller jefet lebenben unb febaffenben Äünftler, 8iicbarb

SBagner, ben ©iebter unb ÜJtufifer bergefübrt, ber bie toeitbintra»

genbe, übbige firaft feiner febübterifeben 5fJb«ntafte faft ausfcbließlicb

ber ©arftellung unb Sßiebergabe rein beutfeber (Smbfinbungen suge-

»anbt unb fomit fein eignes SSolt mit geroaitigftem ©rängen ju

beutfeber Sßereblung binleitenb bureb ©ebrift unb 2on, roie bureb iebe

mBglicbe geiftige Vertiefung in fidt) felbft, bemfelben ben 2Beg ju

freiefter, moralifeber (Srbebung unb ju jenem heiligen SBetbußtfem

gerciefen bat, aus roelcbem beraus allein ftcb bie Slütbe eines gemein-

famen regen unb großen Seelenlebens entroideln tann.

aiiit SRicbarb Sffiagner bat ftcb too6l ber grüßte unb genialfte ©etft

ber Sefetjeit auf bem gelbe ber bramatifeben 9Kufif roie auf bem ber

äftbetifeben Äritit ber fgrtbeiternng unb Pflege unferer beimatblt-

cben Äunft getoibmet unb, bantbar bie läuternbe SBirtnng feine«

ernften ©trebenS anerteunenb, muß bie WiU unb 3cacbroett ibn ebren

als ben SBorfämbfer unb ÜRitftreiter für unier neu errracbteS SR a

-

tionalgefübl roie für bie ebelften SBeroegungen in unferem SBolfe,

baS ja erft je^t fo reibt eigentlicb bureb feine jüngften Sbaten ju bem

SJoaberoußtfein beS eigenen Sffiertbe« gelangt ift.

©iefen SBertb nun aber bat SEßagner mit reiebfier ftoljefter @m-
bfinbung bon jeber in feinem 3nnern getragen unb aus biefem ®e«

fübt b«au8 ift mebr ober toeniger faft MeS, roaS er in feinem Seben

©roßeS gefebaffen unb in bieSBelt gefenbet, entftanben. ©er golbene

gunte ber sBegeifteruug für ben §eräfcblag unb bie SebenSbnlfe feine«

SßolteS rubte in feiner ©ruft unb an ibm entjünbete er bie Siebt»

ftrablen feiner berrlicben SBerte, bie roie feurige gacteln bureb bie SESelt

5U leudjten beftimmt roaren. ©en Obern „Sannbäufer", „Soben-

grin", „©riftan unb Sfoibe", ben „SKeifterfingern", ber Scibelungen-

©rilogte, feinem literarifeben §auctroert über Ober unb ©rama, bem
neuen Saifermarfcb, ja 2lKem entftrb'mt bie eble ©lutb beutfeber

Sffiefenbeit unb, aus bem ©eift unfereS SBolte« ftammenb, ift fie ©egen
fbenbenb unb befruebtenb aueb roieber bis in bie ©iefen beS SSolfS*

geifteS binabgebrungen.

@o roar benn ber ©mbfang, ben bie ©tabt Serlin al« ©rfie im
SReuen 9teicb bem begeifterten Streiter für ©inbeit unb SBabrbeit ent»

gegenbraebte, ein in feltener SGBeife freubig erregter unb fein (Sifcb.einen

bier roeefte ben ungeteilten 3luSbrucf einer ftürmifeben Slnertennung,

bie fogar bie gefbannteften (ärroartungen fetner Slnljänger übertraf,

ba fie augenfebeinlicb nicbt nur bon ben einjelnen SSerebrern nnb
Parttigenoffen SBagner'S berrübrte fonbern, aus bem ungetünftelten

(SntbufiaSmuS ber großen SKenge berborgebenb, bem SDieifter ein boll-

gültiger ©eroeis roar, baß feine Semilbungen um bie (äntroicflung

ber Äunft in unferm SSaterlanbe nicbt unberftanben geblieben unb
baß bie tiefere SBebeutung feiner febeinbar frembartigen SRtcbtung ftcb

febon bi« binein in bie roeiteften Steife ber ©efeüfcbaft 58abn ge-

broeben babe.

3a man fütjlte mit ©enugtbuung, baß er, ber in feinem fo Sßiele*

umfaffenben gatb augenblictlicb ber SSebeutenbfte nicbt nur in ©eutfeb-

lanb fonbern in ber großen SRunbe bon (Suroba unb über bie anbera

©rbtbeile binau«, boeb ber Unfrige geblieben fei, unb biefeS Bennert,
rote er mit Seib unb Seele nur bem SIBirfen für fein eigne« SSotf er«

geben, ließ HÜer §erjen ibm entgegenfcblagen unb burebroebte tbm
ben ©ruß ber $eimatb mit lautem ©anfeSjubel.
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Selber toten ftch nur wenige ©elegenheiten, wäbrenb feine« furjen

Aufenthaltes in Berlin ben fo lebhaften Weußerungen ber greube übet

fein (Srfdjeinen 2lu8brucf ju geben. ®er £ag ber Stnfunft Sagner«

war nid)t im publicum befannt geworben, unb fo embfingen ihn nur

einige greunbe au| j,em sgahrthof, rro er am 25. Sltoril um 10 Uhr

Slbenb« »on Seibjig eintraf
;
inbeß »on ber ©tunbe an, wo bie fiunbe

feiner ätnfunft fidj »erbreitete, würbe feine SBoImung im Hotel de

Parc nicht mehr leer »on Sefudjern, welche ibm in jeber gorm ibre

^ulbigungen barjubringen fugten, unb bie wenigen SJcale, reo er ftch.

in einer größeren SSerfammlung jeigte, würben natürlicb mit ©ifer

»om publicum benuijt, um ben SBielbefcrochenen, oft §art»erbammten

unb roieber §ecbgeßriefenen bocb auch einmal »on Slngeficbt ju 2tn«

gefixt ju (eben.

Sie erfte ©elegenbeit bot baju ein geftmat)!, reelle« SBagner

am Slbenb beS 29. Slbril im Saat be« Hotel de Rome gegeben

würbe. ®er äftufiftbeoretifer Xa»»evt begrüßte batet ben berübmten

©aft mit einer Slnffcracbe, welche baoon auSgebenb, baß, roie im jüng«

ften ffiriege, fo auch in ber Sunft bem beut(ct)en ^Princito ftet« ber

©ieg bleiben würbe, jutn ©chluß bie Hoffnung ausbräche, mit bem

Beginn ber neuen Slera werbe aucb ber lange unerquidlidje $am»f

um bie SBagner'fcbe äJcuftf ein <3nbe erreicht haben, hierauf erwie-

berte SBagner felbft in fcböner fraftiger SBeile, wie c« ftch auf aUen

©ebieten be« Sehen« barum fyanble, ba« weifte *ßrraci» ju befämbfen,

unb »erbreitete ficb bann in einget/enber SUebe über ba« eigentliche

Sßefen ber ©eutfcben, beren ©imt, wie er berborbob, »on jeber unb

in aUen SBerbältniffen nicbt auf ba« SBohlgefällige fonbern auf ba8

©rbabene gerietet fei. So fei burcb bie Deformation ihre Stetigion

tiefer unb ernfter begrünbet, unb baffelbe in ber fiurtft ju erreichen

fei bie Stufgabe feines Gebens.

(Einen noch größeren Sreis »on greunben hatte bie geier ju*

fammengeführt, welche ber SSerein ber berliner SKuftfer SBagner am

30. SDcittag« in ber ©ingafabemie »eranftaltete. ©aS Orcbefter be«

fianb jum grüßten SEIjeil aus ber ©»mtoboniecabeHe, welcbe burcb,

eine bebetitenbe Sfnjabl anberer SOiitglieber noeb wefentlicb »erfiärft

war. Sa« publicum bilbeten gelabene 2>utyiza. Btin 5ßla£ be8

$aufe« war leer geblieben. Sil« SBagner mit feiner ©attin um 12 Ul>r

erfriert ,
ftimmte baS Orcbefter einen breimaligen SEufd) an, in XotU

djen baS publicum, fieb »on ben ©iljen erbebenb, mit lautem 3unrf

einfiel. 3uerft fara(&. nun 8tau 3achmann»2öagner tief ergriffen

einen »on 2)oIjm gebiebteten Prolog unb überreichte einen Sorbeer»

Irans, tattn begann baS Orcbefter unter Seitung ©tern'S mit SBag*

ner'ä gauft-Du»erture unb ließ jum ©ebluß ben £annbaufermarfcb

unter Leitung beS 3Kb. SEbabewalbt folgen. SBagner erbob fi(b unb

banfte fiditlicb, erregt mit Imsen SBorten bem Orchefter, welcbe« ibm,

bem bi«ber abgefcbloffen Sebenben bie feltene greube bereite, »on

wirtlichen Sünftlern gefeiert ju werben, banlte bann aucb bem $ubli=

cum, weldje« ibm tya in fo großer 2lnjabt als greunbe entgegen ge»

tommen fei unb erbot flä) fcbließlicb, feine gauft-Oußerture mit fo

»ortrefflieben SOcufilern unb nacb einer fo langen Sßaufe feiner 35trt-

genten-Xljatigfeit no(b einmal felbft ju birigiren, was »on aUen Seiten

mit lautem Seifatt aufgenommen würbe. Unb nun Ratten bie 3u-

hürer ©elegenbeit, bie feltene ©ewalt ju beobachten, mit welcher 2Bag«

ner ba« Orchcfter ju führen unb ju beberrfchen Weiß. ©« febien fafi

tine magnetifche SBerbinbung ju entftehen jwifchen ihm unb ben @»ie«

tenben, unb feine Ou»erture, fo »ortrefflich fte auch unter ber früheren

Seitung gewefen, würbe »löblich wie burcb t>%" ©iugebung baS

großartige ©emälbe tiefer ©chwermuth, finfteren ©rotte«, Bezweifelten

SebenSüberbruffe« unb Wieberum heiliger ©elmfucht nach neuer Seben«-

freube, wie wir e« un« in gauft »ertürtoert benten. Sitte ®iffonanjen

be« SGSerte« erfchienen ^löljlich in milberem 2ta)te, ba« firaffe^ 3er«

riffene war »erfchwunben unb ju einem cbaralteriftifch Prägnanten"

SSilbe umgewanbelt, in welchem ber Sbaralter gauft'« beutlich unb"

unbertennbar hersortrat. —
(®d)!u6 folgt.)

gtnnlfutt a. 3».

2)ie leiste 3"' 6ot wenig SBemerfenSwertheS. ^einrieb ®et-

haar, ehemaliger ©chüler be« Seibjiger Sonferöatorium« unb wäh»
renb feiner ©tubienjeit in ben Prüfungen biefer Sehranftatt fchon jum

Oefteren mit fchönem ©rfolge »or bie Oeffentlicbteit getreten, »eran»

ftaltete am 25. 2l»ril in ber ^teftgeu fiatharinenlirche ein Orgetconcert

jum S3eften ber Sßerwunbeten. ©eine SSortrage beftanben in Sach'ä

Eoccata unb guge (Smoll), Andante religioso »on SDienbelSfobn, ber

2. guge üters82lS§ »on Schumann, fowie ber gmott-Sonate »on SDien-

belSfobn unb waren burchweg »ortrefflich ju nennen. Sie Segiftrirung

(bei welcher wir wohl bie gewanbte §anb beS Drganiften biefer Äirche

§rn. 0»»el nicht mit Unrecht »ermutbeten) war fehr entfbrechenb ge=

wählt, tonnte aber leiber bei ber grabe nicht im heften ©tanbe be«

finblicben Orgel nicht bie erwartete Sirfung haben. SBarum unfere

Äirchen»orftänbe nicht bie trächtige, großartige Orgel ber t>teftgen

^aulsürche ju SoncertjWeden überlaffen, erfcheint nachgrabe unbe*

greiflich ; ber biefe Orgel banbhabenbe SJieifter, ber auSgejeichnete Or-
geloirtuo« granj griebrich, würbe bann bem granlfurter 5ßubli»

cum gewiß auch öftere groben feine« öirtuofen ©biete« geben. SSon

ben übrigen 5}3rogrammnummern be« älbenbs finb noch namhaft ju

raachen: ein fehr febira embfunbene« Ave regina für gemifchten Shor

»on bem hier lebenben Somboniften ®'@fter, »on bem unter feiner

Seitung ftehenben herein für fatbolifcben Sirchengefang »orgetragen,

Quis te comprehendat für (Shor, obligate Violine (§r. Kenner)

unb Orgel »on SKojart fowie jwei anjiehenbe Vorträge unfereS Sßio»

loncelliften g. Äleffe: ätr unb ©arabanbe »on Sacb. ©ebachter

©efangberein fügte noch ei« auf bem Programm nicht genannte«

Shorftücf auf, (wenn ich nicht irre, au« einer Sfierubini'fchen SJceffe).

2)aS Soncert war leiber nicht fo befugt, wie e« fowolil bie auSge«

zeichneten Seiftungen beS Soncertgeber« als auch ber gute 3wecf »er-

bient hätten.

Stußerbem möchte ich noch Stceier biefer Sage au« unferer SWitte

geriebener Sünftler gebenfen. Ser eine, §ugo ^eermann, wirb

in Begleitung feiner ©cbwefkr, ber rühmtichft befannten §arfeniftin

Helene au« SSaben-Saben, Scnbon befuchen; ©rfolg unb 2ln»

erfennung werben nicht ausbleiben; — ber anbere, 3acque« Do«
fenhain wirb wieber feine @ommer«3tefibenj in Saben-Saben auf«

fchlagen. Segterem folgt ber hefte ®anf für bie liebenswürbigen @a«
ben feine« trefflichen @la»ierf»iel« , wenn baffelbe auch nur in ben

intimften, lunftfinnigften $ri»atlreifen geboten Würbe. U. 2t. brachte

ber Sünftler lurj »or feinem Scheiben ein neues SLrio feiner Som-
»ofttion (Ho. 4 in ©bur) in ©emeinfehaft mit ben §§. ^eermann
unb äRütler unter ber lebhafteren unb freubigften ätnerfennung ber

Hnwefenben in einer hiefigen ©oir^e ju ©ehßr. — A.

SHit bem am 2. iKai »on Sur »eranfialteten öierten ©ömbho-
nieconcerte hat unfere biesjäbrige Sonceatfaifon ihr ©nbe erreicht,

©iefelbe ift tro^ ber Ungunft ber 3eiten eine fo reichhaltige gewefen,

Wie wir un« ihrer nicht attju »ieler rühmen bürften. ®er Littel*

tounlt biefe« erhöhten 2Jcufifleben8 ift ber ebengenannte Sapcttm. Sur,
an beffen Ehätigteit al« ©irigent ber Siebertafet unb ber ©»m»ho-
nieconcerte ftd) fo jiemttch 2ttte« Inübft, wa« hier fünftlerifch ©rwäh«
nenSWerthe« geleiftet worben ift. ein lurjer Mcfblicf auf bie hauöU
fächlichften Sümmern ber Programme beiber Snftitute Wirb baher jur

Snerfennung ber SSeftrebungen gewiß am ?*lafee fein. Sie „Sieber-

tafel" brachte in bret (£oncerten: bie Qu&erture Dp. 124 unb bie.
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Missa solemnis bon 33eetboben, baS fbanifcbe Sieberfbiet Don Schu-

mann, Serjette für grauenfiimmen bon Sachner, iWännereböre bon

Stiöhring, bie „Äreujfabrer" bon ©abe unb ben britten SEbeil be«

„Subaä SUfaccabäuS" bon §änbel; bie biet ©rmibbonieconcerte ent*

gelten ©bmbbonien in Sfcur bon Schubert, in (SS bon SNojart, bon

$abbn (ä)iilitärf.) unb in Smctt bon ©bohr, Duberturen Ob. 124

bon Veetboben, jum „©ommernacbtstraum", ju „älnacreon" unb jum

„Sätzen bon £eilbronn" bon Sur. Sil« il^eile größerer Berte finb

noch ju nennen: „Sffiatlenftetn« Sager" bon ^Rheinberger unb ber erfie

©atj be« Veetboben'fcben SStotiticcncert« (SU 6. elm j). §ieran reihten

fieb bon ©efangfacben mit Orcbefierbegleitung: ,,©a« SDiäbdjen am
©tranbc" bon 2i! . greubenherg (unter Seitung beS Sombonifien),

Strien au« ber „gauberflöte", au« ber „©cbobfung" unb „3obann

bon ^arts" foroie eine Jlnjabl Sieber mit QElabierbegleitung. Von @o»

liften traten in biefen ffioncerten auf: grau greubenberg au«

SBie«baben, bie © i e b r unb *P b i 1 i b b i bom äßiesbabener ©beater,

SS Üb et mj*) unb Stiegt. — Sie ©bmbbonteconcerte, ein ^ribatun»

ternebmen bon Sur, eriftiren erft feit einigen 3abren. ©a e« früöer

leine gab, fo ift un« bie Snflrumentalmufit noch, febr roenig befannt

geroefen unb faft alle oben genannten Viecen waren für unfer £on-

certbublicum Sfobitäten. Sie ©beilnabme ton (Seiten beS teueren

ift beSbalb auch, noch, nicht fo groß, als e« in einer ©tabt rote SKainj

eigentlich fein foHte; immerbin fcbeint bie ©riftenj ber Soncerte ge«

fiebert unb bei bem ausgekrochenen mufiffreubigen Sinne unferer

Vebölferung rcirb fieb, bie, in ber Scatur be« 9tbeinlänberS liegenbe

einfeitige Sßorltefie für bie Vocalmufif, rcorin meiner Anficht nach ber

@runb für bie etwa« einfeitige ©nttrncflung ter rljeinlänbifcben Äunft*

bftege überbaust ju fueben ift, für bie gutunft fid)er feroeit t^rer (Sr-

clufibitä't entäußern, baß auch bie Snftrumentalmuftf ibre berechtigte

«Pflege fttibet. ©inb bie Sur'fcben ©hmbbonieconcerte für bie mufita-

lifeben aSev^ältrtiffe ber ©tabt Mains in biefer Vejiebung bereit« als

febr bemertenercevtbe Jtefultate ju berjeiefmen, fo roerben roir in un-

ferer Slnficbt babureb tefta'rlt, baß in ber SWadjbarftabt SBieSbaben ein

ähnlicher §ergang ftattgefunben i)at. Slnbere größere ©täbte am

Slbem, Sb'ln, ©üffelborf sc. finb un« beeeit« längft mit gutem Sei*

fbiel borangegangen. @o roünfcben mir benn ben au«bauernben Ve*

ftvebungen be« §rn. SabeHm. Sur auch fernerhin immer noch mach»

fenberen Srfclg. — g.

©roj.

Unfere mufifatifebe ©aifon, roelche ftcb bieSmal jiemltcb lange

binauSjog, rourbe ausgefüllt mit Eoncerten berfebiebenfter Slrt unb

berfefnebenften Stange«. Obenan unter ben Drdjefter-Soncerten ftanb

entfebieten ba« bon §cfcabellm. äl uguft $ott geleitete Veet hob en-

cencert am 17. ©ec. b. 3- iftachbem e« gelungen roar, ein Crcbefter

bon ungefähr 150 ©bielern — barunter alle anroefenben Äünftler

unb betborragenben Dilettanten — jufammenjuftellen, begannen bie

groben unb rourben mit größtem (Sifer bis jum hunbertften Oeburt«-

tage SBeetbooen'S fortgefe^t, fobaß ba« (Srgebniß biefe« ©iferS ein

Concert roar, roie roir in @raj feiten eines ju fyhtm befommen.

§r. $ott, roelcher für geroiJhnlich unferem öffentlichen Mufitleben

nicht angehört, entroicfelte roieber fein eminente« Salent jum ©iri-

giren, belebte ba« Orchefter unb brachte e« bahin, baß beffen SSor-

*) lieber 2BiIhelmj'8 Seiftungen liegen un« roieberum bril-

lante Urtbetle bortiger S81. bor, bon benen ba« eine über feinen Ver-
trag be« iBeetbobeu [eben Soncert« erjahlt, „baß ein bebeutenber ülfu-

ftttenner in bie äBorte ausbrach: „©Wbft Soachim fpielt e« nieb beffer!"

Sluch bie bon UHlbelmi eingelegte Sacenj gab bemfelben ©elegenbeit,

alle nur erbenflichen, gefährlichen ©chroiertgfeiten mit fpielenber Seich-

tigteit ju übencinben, unb befeftigte bie Hoffnung, baß Sifjt'S SBort

bon bem ächten Sfachfelger ^agantni'ä Sffiabrbeit f«'."
—

trage eine unmittelbare, einheitliche SBirfung h'^orbrachten. Seit

orcheftralen £h E '' be« Soncerte« bitbeten bie (Sgmont-Duberture unb

bie Smotl«©hm^onie. Stach ber (5gment*Ouberture folgte ba« bort

SabeHm. £r eiber borjüglich borgetragene @«bur-<£oncert, fobannein

etroa« fohtoache« ©ebicht auf ben gefeierten älieifter, unb hierauf fbiette

§r. 21. Spott ben erflen ©afe beS S5iolinconcerte« unter bantbarer

3ujtimmung be« SPublicum«; ba« Kyrie aber au« ber Missa so-

lemnis, borgetragen bon aßen ©efangbereinen unb bem Drcbeftet

unter Seitung be« SbormeifterS SBegfchaiber brachte jene unbe-

fchreibliche ,
erhebenbe SBirtung h«bor, roie bie« nur roenige ÜKuftt-

ftücte im ©tanbe finb. 3m lanbfeh. Shcater »urben „gibelio" unb
„(Sgmont" an jroei aufeinanberfotgenben Sagen, beiläufig recht (cblecht,

aufgeführt unb bie SBeethobenfeier roar hiermit borüber. —
2Ba« bie Seiftungen ber berfchiebenen Sereine betrifft, fo Bot ber

SWufifberein in feinen bier Orchefierconcerten an SWeuigteiten

:

Ouberturen jur „SBraut bon aJJefftna" bon ©ebumamt, ju „So*) So«

monb" bon gerb. SEhk-riot (bem je^igen ®ir. be« fteierm. SKufttber»

eins; biefe« Sert ift gut erfunben, febr fchön inftrumentirt unb itt

ber Verarbeitung geifireich) unb eine ©erenabe bon 3oh- ©rahm«,
roelche roegen ihrer ©ebantenöbe unb ©dbroerfälligfeit entfebiebene«

gta«to machte. SmUebrigen hörten toir SKojart'« ©motl-@hmbhonie,
SEagner'8 gauftouberture , Ouberturen ju „durhanthe" unb „ga*
niäta" unb bie fiebente ©hmbhcnie bon SBeethoben. SKan tann bort

feinem ©trigenten ber Seit forbern, baß er in brei groben bon je

©tunben eine Ouberture, eine ©hmbhonie, eine Soncertbe;

glettung unb etroa noch bie Begleitung ju einer 2Irie gut ftubire;

anbrerfeits ift berSBefuch ©eiten« be« publicum« fehr lau; betrachten

roir ba« publicum einer ©tabt bon 80,000 Seelen, fo machen roir

bie SBetnerfmig, überall benfelben 3uhöretn ju begegnen (roir meinen

ba« eigentliche jablenbe publicum, benn bie metfien Soncerte finb

leiblieh gut befuebt, aber jmei ©rittet finb grettarten, beren 3nbaber
jum größten Sheit nur für abblauS unb Semberatur folgen); ein

eigentliche« iKufttteben eriftirt nicht, ein roiberroärtige«, borjugäroeife

conferbatibe« Sliquenroefen jerftört bie (äinigteit, bie unter folgen

Umftänben übergroße »ienge bon Vereinen forgt für bie größtmög*

tichfte Serfblitterung bon Gräften unb publicum unb bringen e« be«»

halb bie einjelnen SBeretne nie ju einem tünftterifchen uub gleich»
jeitig finanjiellen Wuffchroung. ©arum tonnen roir nicht genug
ben SBorfalj loben, ben iDtufit» unb ben ©ingberein ju bereinigen;

nur müßte ber fo gebilbete Verein unter ein, nicht bon bilettantifcbtr

älfterroeisheit fonbern bon einer für fünftterifche 3ntentionen jugäng«
liehen Äörberf*aft auägehenbe« ©irectorium tommen. ©a« Sammer-
concert be« äßufifberera« bot: Ouintett bon SWojart, Schumann'«
©mott.Srto, gefpielt bon gel. DR. b. Äörber, SBiolonceü £bie»
riot unb Violine §ecfmann, unb mehrere ©oli be« Se^tgenannten,

altes in borjüglicher Slusfübrung. $ecfmann fbielte außerbem noch

in 2Jtufitberein«concerten 3Kenbel«fohn'8 Soncert foroie etliche Sa*
tonfachen unb fanb hier roie auch bem bon ihm beranftalteten Son*
certe (roo er befonber« burch ben Vortrag eine« ifirälubium« unb einer

guge bon Vach glänjte) ben reichften Veifaü beS publicum« unb ber

Senner. Von anbeten ©oliften hörten roir in ben 3Kufitberetn«con.

certen grt. b. Äörber (eine borjügliche ^iatuflin), grl. gromm»
müller (eine fehr talentbotte Schülerin be« Vianiften Ebers), ferner

bie Sabellm. ®. ©djueb (Slabier) unb Siubotf SaSber (Vio-
line), beren gerunbete Vorträge bottften Veifatt fanben. —

(®i)tu§ foljt.)

SBährenb ber Dftertage gelangte bieemal „®(ia8" jur äu«fifh»

rung. ©erfelbe rourbe hier früher beffer auggeführt; Berücfftehttffert

roir jeboch ben traurigen Vorfall, baß fottobl ba« Sonferbateriimt
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«18 auch ber beutfdjc 2ftännergefangBerein furj Bor ter Aufführung

abfagen ließ unb baß nur eine 4Jßrobe ftattfanb, fo ift e8 in ber ©bat

ber Umftdjt ©metana'8 unb bem bereit»ittigen Sntgegenfotnmen

ber SNitwitfenben m Berbanfen, baß bie SluPbrung ba8 febr jabl*

reiche publicum immerhin ju befriebigen Bermecbte. ®en infirumen*

taten Sßart führten bie Drcbefler beiber SanbeStheater , ben Bocalen

Sboriften be8 beutfcben SbeaterS nebft Bielen Dilettanten au8, bie

©oli befanben fieb in ben §änben ber ©amen SiSwe, §ofrichter
r

recbon, 5panocba, Riebet unb ber ©cbebefta, SSecto, Shanbon unb

SRaber. Sen SliaS fang ©cbebefta unb braute feine prächtige

©ttmme ju Boller ©eltung ; ebenfo trefflich Waren bie Heineren ^ar<

tien ber anberen ÜKitwirfenben. —
grl. ©obbie ©ittrieb, bie befte einbeimifebe Spianiftin, erfreute

uns auch bieSmal mit einem Soncert unb führte SBerfe bon Sifjt,

8rabm8, Sircbner u. a. aus. — grl. 51 bete SWüIIer tonnen Wir

auch mit Siecht unter bie beften Sßianiftinnen frag'8 jählen, fte braute

»eetbo»en'8 -Quintett Ob. 16, ba8 3)cenbcl«fobn'fcbe Sabriccio, bie

Safcenfuge bon ©carlatti nebft SBerfen »on Sifjt unb 8fubinfttin fo»

Wie Sieber bon SKojart unb ©ebumann, wettbe grl. $ö»be recht

bjibfcb fang. Einen beionberen Steij »erlieb bem Sonceite ba8 äfiit»

»irlen beS Obotjlen SSI. 2Ji iiiler, ber mit anerfannter Stieifterfcbaft

fein Snfirunimt bebanbelt. — 21m Ofierfonntag würbe bie ©jegßärber

Sffleffe bon Sifjt auf toter §armonium'8 unter Seitung be8 Dr. *]3r fl-

eh ajfa aufgeführt. Sin ben Jparmonium'S faßen brei ©amen nebft

Sßtof. görfter. Seiber follte bie Aufführung beä großartigen SBerfeS

bur<ö ein Sntermejjo geftb'rt »erben. 9Sor bem Benedictus

mußte nämlich ein SSocalquartett bon Sojelucb »on ben ©oliften

grl. Sorte, grau 5Bennei»i(ä«ä)iicf unb ben Sech unb SuteS

eingefeboben »erben, bamit, t»ie e8 hieß, ,,bie trefflichen Äünftler

auch etwas ©olo ju fingen Ratten", gürwabr mehr al8 nai»! —
©er ejechifebe SKännergefangberein brachte bie „SSßüfte" bon

gelicien ®a»ib unb bie rBnüfcbe 5ßan»cbibe bon 3Äay SBrwb ju ©ehb'r.

Sie „Söüfie" rourbe febr beifällig aufgenommen, Währenb bie hier

jum erften ütiale aufgeführte ^anbebibe febr laue Aufnahme fanb. —
Sie SofebbStircbe in ber SJkuftabt bilbet für $rag geroiffermaßen

eine ©irtinifebe Sabeüe. 3ebe8 Sabr toirb bafelbft am Sbarfreitag

ein Stabat mater bon bewährten itünftlern gefungen. 3m borigen

Sabr war e8 ba8 »on Afiorga, bieämal ba8 »on Inerio (^aleftriua)

unb aufjerbem ein Miserere bon Seonarbo Seo. Siefe eigentümliche

<ßrobuction altctaffücber Sffierte erfreut fieb ftetS großen 3ufbrud)e8

be8 mufifalifcb gebilbeten 5ßublicutn8. —
Sa8 Sßrogramm be8 feebften unb legten bbitbarmontfdien

SoncerteS (Smctl.@bmr>honie bon 3. Ulbert, Jota aragonesa »on

©linfa unb 2Keiftetftngerborfbiet) roar ber Art, baß ba8 reebt jabl«

reiche publicum bott ©rwartung biefelben anbb'rte. Einmal bie

neuefte Irbeit 2lbert'8, ber ba8 Sonferbatoriura ju Sßrag abfolbirte,

Braute feine bielen biefigen SBerebrer in gro(je Aufregung, fobann

tooUten aueb bie Sjecben etroa8 flabiftbe SUlufit bören, baber ©linta,

unb äulefct roottte man au8 ben „SDieifterfingern" früber etroa8 im

(Soncestfaal als im jE^eater ^ören. gaft alle Serfe tourben bei ber

bortrefflicben Srecutirung febr beifällig aufgenommen. Sßon ber Slberf«

(eben Stjmtobonie gefiel am Seftm ba« ©cberjo; ba8 ®lin!a'fcbe SSSerl

ließ aber bie meiften 3u^rer Wt< bafür aber rief ba8 SKeifterfinger»

»orfbiet entbuftafttfeben SSeifaH berbor. —
Sa8 Sbeater brachte loenig, ba bie SSorbereitungen ju ben

„3Reiftei'ftngern" ju biet *Jett in Slnfbrucb nahmen. 3tt ber legten

3«it gelangten jur ätuffübrung: „Sobengrin ', jroeimal „^robbet"

»nb einmal ,/flfritanerin". 3m „^robbeten" fang bieSmal grl. ©»f-
rieb. ter bie SBertba flott grl. Sötoe, bo* erreiebte fte tbre SBorgän-

g«in Weber g«fangtic^ noeb bramatifeb. — ä. 2.

Sonferbatorium. SKit SBeginn October 1870, bemSlnfange

be8 ©ebuljabres in Defterreicb, trat bie Unterabteilung ber Sonfer«

batoriumSsüglinge nacb abfoltoirtem bretjäbrigem Surfe in bie Ober«

abtbeilung. 3Keiften8 noeb im tnabenatter ftebenb, baben fte bon nun
an bie SBerbflidjtmtg, ibre erroorbeuen tenntniffe auf ben refb. 3n-
ftrumenten burtb ©etbätigung in ben Soncerten ber Stnfialt ju ber«

toertben unb fieb fo ju tiiebtigert Ordjeftermttgliebern ausjubilben.

^ter, reo ba8 publicum bie böcbften Stnfbrüc^e maebt unb nur jum
Iteinften Sbeite toirtlicben fiunftftnn unb tbatfäcbticbeS Serftäubnifj

reiner Drd>eftermufi£ befifet, roenig ober gar niebt« für (äntroitfluug

ber fiunft tbut unb bon ererbtem Stubme jebrt, ebne baß, bis bor

beiläufig 5 bis 6 3abren, trgenb etreas jur Suffrifcbung beffelben ge=

febeben teäre, — finb bie jäbrlicben brei großen Soncerte be8 Son«
ferbatoriums forete je eines für ben ^enftonsfonb be8 ifrofefforen-

Sollegiums unb für bie ätrmen „ein ftrabtenb ?icbt in büft'rer SJcacbt".

«Riebt ebne ©ebttnerigfeit rourben fie inaugurirt, nieftt obne Slnfera-

bungen unb Angriffe jeglicber ärt burebgefübrt. ©er alte ©cblenbrian

bon anno bajumal, ber, roenn'8 boeb fam, ein Soncert mit einer

©^mbbonie bon ©eetboben einleitete, mit einer Du»ertitre en»

bete unb jretfeben biefen beiben ©äuleu eine Segton Bon Variationen,

©olo'S unb 33ra»ourconcertftüc{en ber befferen Böglinge als Orna-
ment anbrachte, ift nun, ©Ott fei Sani, ein für aüemal abgetan,
unb bie Soucerte be8 SonferBatoriumS bieten uns Bollen Srfa^ für

ein feblenbeS Sbmbbonie-Orcbefter, roie e8 bie üceujeit erforbert. ©er
gebeifyltcben ©irection Srejci'8 baben roir es fogar ju banfen, baß
man biefem Äinberorcbefier niebt einmal mit 9kcbfi(bt entgegenjutrettn

brauet; im ©egentbett, jebeS neue Soncevt, jebe neue SSorfübrung

claffifeber unb moberner SBerfe beroeift bie ©ebiegenbeit ber Stiftung

unb läßt nacb ooHenbetem Abgänge ber auStretenben Sb'glinge lebbaft

bebauern, baß ein fo gefcbulteS Drcbefter, oft binreißenb in ber feitt

nüancirten ©efammtleiftung (icb erinnere beifbielsroeife an mein Re-
ferat über bie borjäbrige Seetbobenfeter) niibt beifammen bebaltert

toerben fann fonbern fi# in alle Seit jerflreut. Slber jebe« neue
Soncert, felbft Bon noeb uneoUtommenen Orcbefterfbielern, geftaltet

ftcb abermals ju einem Srium^b be8 Snftituts unb beffen Seiterg

unb aueb bie febärtfte firitif tiJnnte niebt mebr Sractität, ©ebroung
unb 9?üandrung ferbern. @n forgjam geteäblteS Programm unter-

ftü(5t meiftentbetlS tiefe« Söeftreben unb bie SBorfübiung ber fcebeu*

tenbften auswärtigen SRibräfentanten auf bem ©ebiete ber 3nftru-

mental» unt> SBocatmufiE erhöbt noeb ben ©lanj biefer Sonceite. —
Sin borjüglicbe« Ora)eftet oerließ Snbe 3uli B. 3. bie 2lnftalt,

ein neues, neeb ungefcbulteS trat an feine ©teile. Katürlicb War bie

©bannung allgemein, unb bie grage: Wie Wirb e8 bieSmal fein?

Würbe allgemein gebort, ©ie Antwort hierauf erfolgte in bem am
5. SKärj ftattgebabten erften Soncerte. ©a8 Programm brachte eine

©bmbbonie in Sbur bon §abbn, ba8 bon S. ©tb'r febr wirtungSBod

inftrumentirte ^rälubium aus ber SBacb'fcben feebfien Siolinfonate in

Sbur, beffen ^rincibalftimme bielfacb befeßt war, bie Sbbigenien-

Ditberture (leiber noeb immer mit 3- ©cbmibt'fcbem SDiojartfcbluffe)

unb eine Sbur=©bmbbonie bon 2)Io',art. 3118 ©oliftin führte un8
bie ©irecüon grl. Henriette Surenne aus äBien bor, eine Same,
beren ^Beliebtheit inSSSien boDftänbig gerechtfertigt erfebeint burch bie

ärt unb SEßeife ihres bon einer herrlichen, umfangreichen Sontraalt»

ftimme unterftü^ten Vortrags. §aubtfachlich cultibirt wirb bon ber

gen. ©ame eine h^atjutage febon ©becialität geworbene 2lrt be8 ®e-

fangeS, bie getragene nämlich, bie es weniger auf 9tou!aben unb giort«

toten al« auf innigen äuSbrucf abgefehen hat. grl. 8. fang bie

§änbel'fcbe ärie Laecia ch'io pianga mit ftets gefteigertem 9fu8»

brud be« SftefVairt'« fotBte brei Sieber: „Swige Siebe" Bon S3rabm8,

„ffifl bliutt ber £bau" »pn atubtiiftein, »eiche« wieberbolt »erben
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mußte, unb „SErocfene Slumen" bon Schubert. 9teiä)er Seifall bc«

lehnte ben innigen ©efang unb bie erquifite Seifiung beS bie erfte

geuerbrobe befiehenben Ord)eflerS.

®a8 jweite Soncett am 19. SDlärj führte uns inSauterbach

aus SreSben einen gebiegenen Sftebräfentanten beutfc^ei- ctaffifcher

SBiolinfcbule cor, ber baS 9. Soncert bon ©bohr bei größter ®elt«

cateffe unb 3teinheit mit großem, breitem 5Eone bortrug, ju welchem

ihm befenberS bie @bur=5Bariationen öon ©abe unb baS unbergleicb-

lid) fd)b'n wiebergegebene 2lbenblieb bon ©chumann reiä)e ©etegen^eit

boten. 2InfbruchSlo8 unb befdjeiben bringt ber genannte Sünfiler

feine Sßoiträge ju Oebb'r, im Sombonifien bie eigene Snbibibualität

berfcbmeljenb, ofme §erborbrängen beS eigenen 3a)'S, ohne burd) übet

Angebrachte Sentimentalität ober §erborbrängen beS rein concertanten,

teä)nifchen SEljeileS ber 3bee im ©eringften nahejutreten. 2>a8 laut-

los bordjenbe publicum Würbe befonberS nad) beut „Stbenbliebe" ju

förmlichem Seifaffsfturm ljingeriffen. Stuf gleicher §öbe mit biefer

Seifiung fianb bie beS Ordners. @cbubeit'8gmolI-<)ßbantafie Ob. 103,

bon Sftuborff meifterljaft inftrumenttrt , leitete baS Soncert ein. (Sin

Sntermejjo für ©treidnnftrumente Ob. 53 »on SBuerfi in ®bnr folgte

bem Soncerte bon ©bobr; Sclmmann'S Ouberture, Scberjo unb

ginale, hier sunt erfien SKale gehört, jünbete, Wie fetbftberftänblichr

burd) bie herrlichen SWotibe unb bie boHfiänbig gelungene äBieber-

gäbe unb ©ternbale-öennet'8 Ouberture ju „$arabie8 unb $eri"

fdjloß baS Programm, gür legtere Srmbofition bebarf eS eines ge-

bruetten sprogramm'S ber betreffenben ©teilen ber Sichtung, um ba8

Sffierl aud) bem großen publicum leichter faßlich ju machen.

SaS brttte Soncert fanb am- 4. Steril in ben 3täumen beS

beutfeben SanbeStbeaterS ftatt unb gab ©elegenheit, einen ehemaligen

3ögling be8 Snftitut'S, S. Jobber au8 Sien, nad) langer Seit

wieber ju hören. §err bereinigt mit wahrhaft flaunenswertljer

SEechnif unb großem, alte 9iäume beS nicht aruftifd) gebauten SbeaterS

erfüüenbem £one eine S«11^'1 fcer Santilene, bie, befonberS in ele-

giften SKomenten ba8 herrliche Snfirument bud)ftäblid) fingen läßt.

(Sr fbielte ein neues Eoncert bon ffidert, bas in feinen erften @ä£en

burd)Weg ebet gehalten, im legten in merfwürbige SEribtalttät aus-

artet, inbem ein unbebeutenbeS Sbema ä la cosaque mit Aufgebot

bon allem nur möglichen ©bettatel Oßiccolo, SErianget, gr. Trommel

unb 33ec?en) bem .perer gewaltfam bie 9fealitat beS S3led)8 bor-

bemonftrirt unb jum erften SbeÜe wie bie gaufi auf's Sluge baßt.

(Sin Slbagio aus feinem eigenen Smoll-Eoncerte ließ bie llnbefannt-

fchaft mit ben anberen Xhetlen fehr bebauern. Sßoblberbienter Sor-

beer lobnte ben ItebenSibürbtgen Sünftler. Sie Orchefternummern

brachten burihweg 9ceueS, nämlich SSargiel'S 5}5ronietheuS»Ouberture,

SSariationen bon Suetfi, roeleb,e mehr bem Orcbefier ©elegenheit gaben

ju glänjen, als fie bem publicum Sntereffe einflößten, ein ©cherjo

bon Oolbmarf, bei roelchem toohl etroaS fchneHereS £embo. noch tnehr

jur §ebung ber ©aubtmotibe beigetragen hätte, unb jum 2lb[chluß

eine langatbmige ©bmbh"nie bon ©ounob, meifterbaft, ja raffinirt

inftrumentirt aber trofcbem nicht im (Sinflang ftehenb mit ben bor»

hergehenben Hummern. — 3n fämmtlichen Eoncerten würbe Dir.

Ärejci bureh bielfache §erborrufe auSgejeichnet unb hielt ftch wie

gefagt ba8 Orchefter fiets auf ber §Bhe ber Seiftung. —
3m Snnern beS SonferbatoriumS finb feit bem SSorjahre man«

nigfaehe Sßeränberungen borgegangen. ®a8 am 25. Sanuar b. 3.

erfolgte Slbleben beS ifräfibenten ber „©efeHfcbaft jur iöefBrberung

ber Sonfunfi in SBöbmen", beS ©rafen albert SNoftifc , eines herbor-

ragenben Sfrotector« ber Äunfl unb gebiegenen Senners claffife^ct

SKuftf, ber fpecietl für ba8 »efiehen be8 3nfiitut8 mannigfache Obfer

an 3eit unb ©etb gebracht, roar ein herber, faft unerfe^ltt^er »ertufi.

©eine SJerbienfle um Hebung be« (Sonferuatoriums würben allfeitig

anertannt unb geWürbigt, unb für feine §odf)6eräigteit im Snterefff

ber SDluftf giebt ein Segat ju ©unfien ber 21nftalt berebteS 3eugniß.

Saron Sohufeh, ebenfalls einer jener heutjutage fo feltenen Sabaliere,

benen bie Pflege ber fiunft am §erjen liegt unb ber feit Sahren mit

Wahrer ©elbftberläugnung bie Sntereffen be8 Sonferbatoriums ber-

tritt, übernahm nun baS interimiflifehe ^räfibium unb führte baffelbe

bis ju ber am 26. SKärj erfolgten Sßabt beS neuen 5präftbenten, be8

SßeichSgrafen SDäalbftein-SBartenberg, eines ittbtiimmlingS beS berühm-

ten Saüenftein unb beS Öeethoben-Salbftein, bem bie ©onate Ob. 53

gewibmet ift. @o lange e8 noch 3Känner giebt, bie ein folcheS 3n-

tereffe an ber Sunft nehmen unb fie mit allen Gräften unb mit

ebelfter ©elbftberläugnung förbern, fann man unferem Snftitute bas

befie ©ebeifjen brognofticiren. — Saffa.

%m 24. Waxi fanb im großen faiferl. SEbeater ein Soncert bon

i
gerb. Saub ftatt unter SKitwirfung bon grl. Cronenberg unb

S58. gi^enhagen. Sa8 Programm bot golgenbeS: Ouberture jum
Carneval romain bon SSetltoj, ©moH'Soncert bon äSteuftentb«

i

(Saub), Siomanje mit obligatem äStolonceH bon Dtobanbi (grl. Äro-

i

nenberg unb gt^enhagen), ißbantafie über ungarifche Sieber bon (ärnft

i (Saub), Ouberture „ffitenji", Fantaisie-caprice bon SßieurtembS

!
(Saub), jwet rufftfehe Sieber (grl. Cronenberg), ©arabanbe bon Sach

;
unb äbenblieb bon @a)umann (gt^enbagen), äbagio bon ©bohr unb

5{Solonaife bon Saub. Saub fbielte wie gewöhnlich fehr feurig unb
electrifirte baS ganje publicum, Welches ben bebeutenben Äünftler mit

immenfem SBeifaü auSjeichnete, an bem auch gigenh agen Wohlber*

bientermaßen für feinen boefteboHen Vortrag ber beiben Keinen Sachen

bon 53acb unb ©chumann SEheil nahm. grl. Cronenberg bagegen

l

mißfiel gänslicb unb glauben wir biefelbe boKjiänbig auf bie Oberette

j

bertoeifen ju müffen, wo fte bei Offenbar beffer fahren wirb als

j

bei getragenen ©acben, welche fte noch nicht einmal im ©tanbe ift,

I

rein ju intontren.

!
Slm 28. 3Kärj gab im Keinen ©aal ber ätbelsgefetlfcbaft Som«

|
bonift «Peter Sfehailoffsfh, ^rofeffor am hieftgen Sonferbatorium,

: ein Soncert, in welchem bie ©amen grl. Sawrofstb aus Petersburg,

I

grau Slleranbrowa unb grl. sBoifowa fowie bie Saub,
! ©rimal», 2)iinfu8, gifcenbagen, 3cic. SRubinftein unb

fämmtliche Schülerinnen ber ©efangSbrofefforin grl. sSJalfecf mit-

|

wirJten. ®aS iPrograinm befianb meiflenS aus (Sombofttionen beS

;

Soncertgebers: Ouartett in ®mott bon Sfchaifoffstb, 9tomanje bon

j

%., SRomanje boit Suran ($r(. Sawrofsf»), SSioloncellromanje bon

|

giljenhagen unb Le Papillon bon Jobber (gi^enbagen), ®uett für

|

Sopran unb Sllt bon %. (grau Slleranbrowa unb grl. Soifowa),

Eeverie unb SDcajurra für $iano bon 2. (9c. 9}ubinftein), jwei 3io-

manjen bon %. (grau 2lleranbroWa), Andante religioso unb £a-
! rantelle bon Saub fowie SWäbchenchor bon Z. SDen größten SefaU

berbient entfehieben baS Ouartett, welches eine folcbe gütte bon guten

rnufitalifehen ©ebanlen enthält, wie feiten ein ähnliches Söert. ®a8
anbaute War ber befte Sag unb würbe da capo berlangt. Sie

übrigen ©achen würben ebenfo auSgejeichnet ausgeführt als baS

Ouartett, wie es bon unferen bebeutenben Soliften gifcenbagen, Saub

unb SHubinftein nicht anbers ju erwarten War. —
Goücit&ageu.

Slm ipalmfonntage gab ba« Sherberfonal beS tönigl. Sheater«

fein alljährliches Strcbenconcett in ber grauenfirche, welche trog ihrer

©röße (fte faßt wohl 3-4000 äüenfehen) in allen ihren Staunten

gefüllt war. ©a bem genannten CEbere bie 3ett abgeht, um griJßere

geiftltche äBerfe einjuftubiren, muß ba« publicum mit Heineren ober

mit S3ruchftü(fen größerer borlieb nehmen, ©ie 3Baf)I War bitSmal

eine gelungene unb für äbweebstung war befonbers baburch geforgt,
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baß foWobl frctnjöfifdje Wie beutfcbe unb italienifcbe ©cbule im Pro-

gramme bertretcn Waren, woran fid; nod) einige Arbeiten bänifcber

Sombontfren anfdjloffen. 2)a8 Soncert begann mit einem gragmente

beS ambroftanifcben SobgefangeS bon Seoje, einem unferer bewor-

benen SWeifter, beffen ©tärfe grabe bie Strdjenmuflf war. Senn auch.

Jein ©tbl nidit befonberS originell ju nennen ift, fo befunbete biefelbe

bod) ben getieften unb feingebübeten Wlu[\Ux
, reellem alle 2)£ittel

ju ©ebote ftanben, um SBebeutenbereS bei uorjubringen. 2118 jweite

9lr. folgte eine fog. Missa solennis Boa ©ounob, eine 3ugenb»

arbeit be« franjöfifcben Somboniften, bureb treibe er fid; ben prix de

Rome errang. 9Zeben mannen Unbotltommenbetten, befonberS in

betreff ber Snftrumentatton, enthält tag Seif and) febr 'Jinci'fen-

JUtngSWertbeS; baS Gloria in excelsis unb ba« Agnus Dei ftnb

ree^t WirfungSboll unb aus bem ©anjen teuftet ernfteS, Streben

herbor. ®as bon Sabetlm. p au Iii geleitete Soncert, in Welchem

bie ©olt bon ben ©ängetimten unb ©ängern beS fgl. Sweater« »er«

getragen Würben, fdjtofj mit einem Siuchftüde aus ^änbel'S
Jubilate. —

3m §oftbeater würbe fürjlicb „Sambier unb 3übin" jum fünften

9ftale aufgeführt. SDie tbeilweife febr fdjöne SDJufti fbriebt hier aüge«

mein an unb bie Aufführung ift auch in manchen Steilen ju loben,

befonberS bie SarfteHung ber Sftebeffa (grau Siebe), beS Stauen

Samba (§err Sbriftobberfen), beS SJiöncbS (£>err ©ebram)
unb beS 3»anboe (§err Saftrau). 3n Surjem will man ben

„Safferträget" aupb"rt. ®oS ©ingfpiel £>at hier lange geruht,

aber trogbem wirb ber Äammerf. §aufen, bem ein hohes älter als

©änger nicht abzuleugnen ift, Wieber bie Partie beS SaffeitragerS

übernehmen unb Wahrfcbeinlid) biefelbe noch, immer bübfeb. ausführen.—

(Sin Ordjeftermitglieb be« tgl. S^eaterS, SSiolinifi URo^x, h»t

bor Äurjem fein öOjäbrigeS Subiläum alä 2Jiitglieb gefeiert; er ift

noch rüftig unb macht j. 33. ben „Sobengrin" mit, ohne befonberS

ju ermüben. SDfufiEb. S. S. Völler, welcher bisher baS Ordjefter

eines 6er SBottStbcater leitete, b^at ein gutes Engagement für ben

©omnier in Petersburg erhalten unb reift Anfangs 5Dcai bort»

hin ab- 2)etfelbe h a ' ret^t bübiebe bobuläre Orcbeftercombofitionen

herausgegeben, Sin anbetet ÜKufitbirector, £>r. ?tncfe, ber Srfte,

ber 9J. Sagner'S Somboftttonen hier borfübrte, inbem er bor eini-

gen Saferen u. A. bie 2annhäufer--0uoerture in einem bon ihm ber»

anftalteten Soncerte ausführen tiefj, hat ein ähnliches (Engagement

in ©todb^'f erhalten. —
Sonbott.

Außerorbentlicbe mufitalifdje Sreigniffe ftnb wohl wäbrenb ber

legten fechs äftonate bon feinem Steile ber Seit ju berichten gewefen,

Sanonenbonner geht eben über Raufen unb SCrombeten, unb Orcbefier-

unb Shcrmaffen er[d;einen als lilibutanifche SBerfammlungen , roenn

Nationen ftd; in SSaffeu fchaaren. 3nbeffen hoben roir es bod; bem

hübfdjen breiten ®raben, ber bie bettifche Snfel umgiebt, ju berbanfen

gehabt unb bem baben fich fjeileitenben ©efühle ber Unbetheiligthett

unb ©icherheit, bafj hier bie (Smbftnbunger. im ©anjen jiemlich Ihrifdj

geblieben ftnb. 3n ber legten 3e 't bat ftch fogar (SinjelueS juge»

tragen, rcaS befonberer Slufseichnung roerth ift.

(äineS biefer (äreigniffe, rein muftfaltfcher Jcatur, ift baS 3luf-

tauchen beS Oratorium« „@t. Peter" bon 3uliu« SBenebift.

SJachbem biefeS SSßert juerft auf bem großen ÜJhtfiEfefte in SBirmtng*

harn hüd)ft beifällig aufgenommen roorben, h flt eS roieberholte Auf-

führungen in Sonbon gehabt unb erroartet immer nod; neue, forote

«8 auch feine SRunbe burd) bie größeren Prooinjialftäbte (SttglanbS

machte. ©8 beroeift bie8 eine aufjerorbentlid;e Popularität bei

renben unb SluSführenben. Slber auch öor ftrenger Äritif unb jeber

Dichtung berfelben mufj baS 2S«r! fld; Slnerfennung unb 3ld;tung

erringen. (28 hatte früher für Branchen ben Slitfdiein, al« fet

baS reiche Talent biefeS fo überaus thätigen SJieifterS burch bie colof-

falen Slnforberungen, roelche fortroährenb an ihn gefiedt »erben, bet

er bei allen herborragenben Sreigniffen betheiligt ift, jeifblittert roor-

ben. flud) biefer Jlnfehein ift nun TOiberlegt. Mancher feiner (Segner

berief ftch «uf einige feiner Sombofitionen , bie allerbingS ben Socat-

unb ©elegenheitsftembel tragen. 21ber »er möchte nath folgen ebbe*

meren ©efäüigfeitsrcerfdien, benen ein (eutfeliger unb geietliger (£ha-

rafter, roie ber feine, gar nicht entgehen tann, fchliefjen? 2Ber feine

bebeutenberen SBerte, befonberS bie Slabiercombofitionen unb fo biele

roahrhaft anmuthige ©efänge fannte, ber roujjte fchon, auch bor bem
,,©t. Peter", roeu er bor ftch hatte, unb für einen folgen roar eS

nur ju bebauern, bafj bem äÄeifter ju wenig g,dt übrig blieb, um
ein Seit höcbfter Sammlung unb eminenter 5ÜuSbehnung ju fchaffen

©eine €»ern, im englifcben einfachen ©tble gefchrieben unD jum
2heil biefen bcrthetlhaft erweiternb, ftnb srear beim englifcben Publi-

cum noch heute bod?beliebt, erfüllen aber bie eben auSgefbrodjene

Slnforbcrutig nicht. 2118 bat;cr blößlidj baS Oratorium „@t. Peter"

bom ®irminghamer SCiufiEfeftcomite' angeliinbigt würbe, toar beS

I
©taunens unb ber (äraartung nidit wenig unter bem hiefigen mu*
fitalifchen Publicum; aber biefe (grwartung madjte nach ber Sluffüh-

rung uitberfennbarer Sßetounberung piarj EaS Oratorium rourbe

in ^Birmingham neben anberen achtbaren neuen Sonibofitionen bon

©ulliban, ©arnett, unb bor 21Kem neben „SamaBanti" bon

§errn Dr. gerb. §iller erecutirt unb hatte fich unsroeifelbaft be8

größten SeifatlcS unter allen biefen Serien ju erfreuen. 2lud) in

?onbon ifi e8 nun ju berfchiebenen ÜJJalen unter fteigenbem Sntereffe

borgeführt reorben, unb baS erfte günftige Urtheil befeftigt ftch immer
mehr. 2)a8 Söerf beS bejahrten Somponiften ift boü frifcher

©rfinbungStraft in SfJelobie unb SKobutatton unb tragt ben ©tembel

einer geroiffen ©rajie, bie theilS angeborenes Sigenthum fetner Som»
bofttionSgabe, theilS SSermachttüfj feines großen gefermeifterS Sari

i
2Karia bon Scber fein mag, einer ©rajie, bie feinen ©egnent mög-
lidjerroeife bie §anbhabe ju bem Zabä geben tann, baß baS Seif an
einjelnen ©teüen bie ©renken eines geroiffen ftrengen ©rnfteS, Welcher

bem Oratorium biefer ©attung borgefd;rieben fei, übcricb/ieite. ÜDie

Sontrabunftit unb 5Ef;emati£ jeigt natürlich ben ^ödjft gemanbten

Senner, ber Shor ift juwcilen mit §änbet'fchcr ©ewalt gehanbhabt,

fobaß bie Sänger mit wahrer SBegetfterung in bemfelben Wirten, unb
baS Ordjefter erhebt fidj an berfchiebenen ©teilen bom gewöhnlichen

gigureninhalte ju hödjft attgemeffener ©djtlberung. @o legt j. SB.

ein tief embfunbeneS Ordiefter-Suterlubium, Welches ben (Svlöfer ein«

fam betenb barftetlen foll (SefuS tritt Weber in Stecitatib noch @e*

fang als hanbelnbe Perfon auf), baS Seugniß ah, baß iüieifter SBene-

bift, obgleich einer früheren Schule entfbroffen, feineSwegS bem govt-

fdjritte entgegen ift. DiefeS fdjöne ©ebet ift, ohne etwa bloße Smitation

ju fein, ganj im ©eifte Sagner'S, ur.b jwar an höchft baffenbem

Orte, gebaut. Selch fdjöne Beobachtung , einen Sünftler im borge-

fchrtttenen Sllter nicht ermatten, fenbern feurig bormärts fchreiten

ju fchen! —
Sin jtoeites Sreigniß bon Sebeutung War bie Eröffnung bet

Royal Albert Hall, eines großartigen, wahrhaft brachtbolleu @e»

bäube«, nahe bem Äenftngton.SKufeum
, beftimmt, ben fünften ju

bienen. SSorjugSWeife wirb eS mufitalifchen 2luffiihrungen unb funji-

Wiffenfdiaftlidien S3orträgen gewibmet fein. 9cun, 3h« Sefer werben

Wohl fchon hinlänglich burd) bie 2age8preffe über bie Jperrlicbfetten

biefeS größten aller Äunfttempel in ber Seit unterrichtet fein, fobaß

eS einer eingehenben SBefdjreibung nidjt bebarf. SBefanntlich ^atte ber

berflorbene prinj 2llbert bie erfte Anregung jur Ausführung ber

fchönen 3bee gegeben, unb bon ihm trägt bie £alle ben Warnen. ®tt
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Sbnigin, umgeben bon ihrem ganjen ©offtaate, maugurtrte bie Sr-

iSffnmtg biefe« ^alafte« am 29. S)?ärj unb ber *)3rin} bott Söale« titelt

eine Snrebe an bie aSerfamtnelten. SBet biefer ©elegenbeit würbe eine

Santate bon 3Jctcbael Softa aufgeführt, reelle aue 2Borten be«

neuen SEefiamente« beftanb, bie 3b« UNajeftät felbft ausgewählt [jatte.

Sie Stluftif be8 ©ebaube« ertoieS ftc£> babei als eine bortreffticbe. —
Sie ©tettung

, Welche bie 2J!ufif unb bie «Diuftier fegt in Sng-
lanb einjunebmen beginnen, bat ftcb burcb einen Sict bocumentirt,

beffen Stebeutung niebt unteriebägt Werben barf. Scacbbem bor einem

galten Sab« 2Jii d) a e 1 Sofia bie SRitterwürbe erhalten hatte, ftnb

bor einigen Sagen brei anbere iDiuftfer in ben Slbelftanb »erfegt wor-

ben, nämlicb Suliu« Senebitt, Dr. ©tembale*$Bennett unb
Dr. (Slbeb. Siefe ©nabe ber tb'nigin bat bei ben gebtlbeten Staffen

ber Skbblferung biele Skfriebigung betbo) gerufen.

Dr. gerbtnanb filier tr>ar fy.tx, beSgteicben Sieinecte.

Slara ©ebumann unb Soacbim roaren SBintergafte. Sttfreb

3aelt rünbigt fttt) für ben SDM an. ©ounob Wohnt hier. Dr.SRu»

boltob ©eufeb bat ftcb einige Dionate bier aufgebalten. Sine gute

S3eetbo»enrebe, bon ihm (im „Vereine für Sunft unb Siffenfibaft im
Sluslanbe") geftoenbet, ftebt bei uns im beften Slnbenfen. —

gerbtnanb Subroig.

kleine Bettung,

-fagrsgisriiirlitB.

älttona. Im 5. OJiai Soncert ber ©ingafabemie: 1. Stet au«
„Surgantbe" unb Stabat mater bon 3toffint. —

SUeSlau. Slm 1. 3ftai erfteS Soncert bon S3ilfe: Dubertu«
ren „Dffiar," bon ©abe, „3Keere8ftitte unb glüdliche gabrt" bon iKert«

belsfobn unb ju„greifrf>üg", „SBatf ürenritt" oon äBagner, Smott«
©»mBbonie bon SBeetboben ;c. — Slm 6. 2)?ai Silfe'S jroeiteS

Soncert: Sannbä'ufer-Dubertnre unb Saifeimarfcb bon SBagner,
2lmoE«©»mbhonte bon SDeenbelSfolm, Seonoren-Cuberture 3fr>. 3 »on
SBeetboben jc. @. auch. Sßermifcbte«. —

sBrüffel. Slm 6. 2M legte« Soncert ber Artistes Musiciens:
Ouvertüre triomphale unb 8tequiem<'gragmente bon ©anffenS,
SStolinconcert bon äJcenbetSiobn (Solen«), Sgmont-Ouberture k. —

söuiijlau. Slm 27. Slpril 2lupbrung ber „Scbb'Bfung" burcb
©rn. Santor O. Snauer. — Slm 3. 9Jiai Soncert ber Si'lfe'fcben
Sonette: StnoHs@Bmbbonie bon ©eetboben, Ouberture „Offian" bon
©abe, ferner su „Sannbaufer'' unb „Oberon" ic. —

©enf. Soncert jum ©ebacbtnifj bong, ©raft: Andante sym-
phonique für Drd)eftcr unb berfdnebene äSocalcombofttionen oon
©raft, Slabierconcert bon ©iiier (2Iug. SBerner) sc. —

©otba. ©er SWufttberein chatte am 12. eine Stuffübrung, in
Welcher baS ©aubtintereffe auf bie S3eetboben*Santate »on i'ifjt,

Welche }uin erften äKal bier jn ©ebbr gebraut würbe, gelenft War.
SU8 weitere 9cummern entbielt ba« Programm: bie Sreugerfonate
bon öeetboben unb aKenbeI8fobn'8 ,,aBalburgi8nacb,t". Sie Seetbo-
öen=Santate bon Sifjt batte einen fo burcbfcblagenben Srfolg, ba§
ba« 2Bert äu ©eginn ber näcbften ©aifon auf aUgemeineS Segebren
tbieberbolt jur fluffübruug gebraebt werben foH. —

©annober. 21m 6. Mai Sobltbatigfeitäccncert in ber StRadt»
lirebe: „'ParabieS unb 5ßeri" bon ©ebumann. —

©eibelberg. 2lm 1. iKai fecbfie8 Slbonnementconcert be§ 3n-
ftrumentalbereins : Ouberture „iKeere8ftille unb glüdlicbe gabrt" Bon
3Kenbel8[obn, ärien bon ©lud, ^ergotefe unb Stofftni (grau SBer«
tber), SBiolinfoli »on ©ajjini unb 58ieuytemb8 (©r. g,aiic) unb
^aftoralfbmbbonie. —

Sonbott. 3roeiunbjt»anjigfte8 Stbfiallbalaft-Soncert: Sltbalia«

muftt bon SDienbeläfobn nnb Slnbante au8 ©cbubert'8 Smoü-Ouar-
tett. — Sefcteä lobulares SDiontag8concert: £rif)elconcert bon S3acb,

gefbielt bon grau ©djumann unb ben ©Jp. tyauet unb ©alle,
foroie 3)uett bon ©bo^r, ausgeführt burifi 3oad)im unb grau 9t e-

ruba. — 3um Seneftj bon Strabetta ©obbarb rourbe u. 31.

S8eetboben'8 O-uartett Ob. 133 bon Soacbttn, S. 5Rte8, ©trauß

unb 5ßtattt aufgeführt. 2J?ab. ©obbarb fbtelte SWenbeKfobn'ä
Smoü'irio, mit Soacbtm eine SJiojart'fdK ©onate unb ein ©olo
bon ©ebubert. — ®a8 jir-eite Soncert für neuere ÄammermuftI
bradjteSRuBinfietn'e gmotl. ©onate Ob. 49 fowie Quartette Ob 26
bon örabms unb Ob. 14 Bon Solfmann. 3cur fo fortfabren —
3m Sr»ftaa»alaft»Sencert tarn am 29. Slbril SBagner'8 Äaifet-
marfcb fowie eine neue Santate Fair Roaamund bon 8Jb'cfl >ur
äluffübrung. — Sie 9ceue bbilbarmonifebe ©efettfebaft bot in ibrent
legten Soncert bte Ouberture ^nm „gtiegenben ©olla'nber" unb
3Seetbo»en'8 Santate „Ser glorreiche äugenblict". —

Oiiailanb. 2tm 7. 9Dfat Soncert in ben Giardini Publici,
beffen bunte« Programm wir ber Suriefttät Wegen boüftänbtg anfüh-
ren: Ermmbbmarfcb unp. Sbor aus ®ounob'8 „Königin Bon ©aba"
ißralubtum bon ^acb>©ounob, 2(nbantino aus ber aebten ©bmbbonte'
»on »eetbooen, ©altarello au« ber »ur.@bm»bonie Bon *Uientel8.
fobn, Sbor au« beut „ffiafferträger", SiBouacfcenc au« ber Ober
VAssedio di Leyda, »on »|>ctreUa

(
Ouvertura fantastica »on

goront, St;or au« I Lombardi bon SBcrbt, Ouberture mr „SBeta-
gerung Bon Sormtb" »on 3ioffini, SKarfcb unb Sbor au« „Sann-
baufei", „9*eu«2öten", aSal?ercben bon ©traufi uub Otorbfiern-Ou»
Berture »on SDieberbeer. —

3}£ancbefter. „©entlemanconcert" unter äMtwirfuug Bon grau
©rbumann fowie ©in. unb grau Soacbim: Ouberturen m
Olbinbia", ,,9Ju» ©las" unb „USreciofa", Stnoa-©»m^bonie unbAh perfado bon «eetboben, „Ün bie Üeier" bon ©ebubert unb ©ruft"

bon äftenbelsfobn, eublicb als Slabierfoti ©cblummerlieb bon" ©ebu-
mann unb „3ur ©uitaire"(!) »on ©itter. Sie lange Wirb noeb in
btefer Seife fortgeerbt werben? —

9Jceiningen. 21m21 äbrif neunte« Jlbonnementconcert: ©»m-
bbonie 9?o. 1 bon ©abe, griebensfeierouberture bon Seinecfe Sla-
bierqutntett bon ©ebumann unb ffiagner'ä latfermarf

cb'
—

«Weißen, ©er ebang. ©ofiangerebor batte unter Scitunq feines
©trigcntcn, be« ©ofeantor« l'oren?, unb unter SWttroirluna be8
©rn. Organiften S. üß. ©b'bbner, fämmtlicb aus ©rc«ben am 18
tm bteftgen ®ome eine geiftlicbe SKuftlauffübrung. Sa« a/roqramm
beftaub ^us: gantafie nnb guge für Orgel Bon «acb, ätien bon
granf, ^trabeüa unb iTOcjart fowie ber beutfeben SKeffe bon gran*
©ebubert. — " ° 9

5Wo8tau. Slm 8. SJtai legte Cnartett-Soträe ber rufftfeben
aKuftfgtfettfcbaft: SiSmoH-Ouartett bon öeetboben, SmoH=@e»tett
bon ©ummel unb Cctett bon 5Kenbel«fobn. —

9tero-g)ert. SSom 24. bis 28. 3uni wirb bafelbfi ba« »Wülfte
aHgememe ^angerteft be« norböftliiien ©a'ngerbunfcc« gefeiert Werben
Ste bereit« befintttb feftgeftellten Soncertbrogramme lauten- Slm
25. 3um: Sobgefang bon 5Dtenbei«fohn, Slabierconcert 'WelebeS'l

*»S
n Sifst CSrl- SWe&iia). ©djlacbtgefang aus „«ienji"' Jc . 2lm

26. ^unt: 9Jtorgenltcb bou 9Jieg unb „gritbjof" bon Srucb. 21m
27 3unt: «»mBbcnte bon ©ebumann, grüblingslieb bon 9?öcfei
unb „ealamts" Bon @ern«beim. Sie nrnfifalifcbe Seitunq be« gefteS
liegt m ber ©anb Bon 2lgricol tyauv. —

©aliSburb Slupbrung be« SborBerein«: „Subaä IKaccabä'uS"
bon ©anbei. —

SBien. SegteS Ouartett ©ellmeäberger'8: »bur.Ouartett
bon ©abbn, @mol(=Slabiertrio Bon SRubinftein unb Ouartett
Ob. 130 »on Seetboben. — Quartett

JPcrfBttolnndjriiJtfn.

• J?~* <

% muh in fteitl 'f1 Bott ber ©efettfeioft ber SKufiffreunbe
tn SBten al« arttfttfeber Setter ber ©efeüfcbaftgconcerte unb be« ©ina-
berem« gewonnen Werben. Sr wirb feine gunetionen am 1 October
begtnnen. —

*—
* ©ofcabeKm. Saften in 3B et mar bat einen Sftuf als Si«

rector be« SonfetbatoriumS in ©ent, als Stacbfolger ©ebärt« ab«
gelebnt. - Sborbirector ©einrieb SRBtfcfi bafelbft erbielt anl'äfjlieS
lerne« gclbenen Äünftler-Subtlaum« bon ber grofjberjogl. ©ofcabeOe
etn foflbares filberneS £bee-©erbice unb bom ©oftbeaterberfonale einen
feponen )tlbernen *ßccal. —

*—
* ©efanglebrer Socb in Sb'ln erbielt bom ©enoq bon

©otba bie TOebaiüe für Sunft unb äöiffenfcbaft. - 9

c *~*lu l
er ift atn 13

' yaü% Seftorben. Serfelbe war qe*
boren am 29 3anuar 1782 tn Saen in ber ftormanbie. 3m 3abre
1814 würbe fem S ftling«werf, eine «eine Oberette, auf bem Xbeater
üeydeau aufgeführt; fem 3htbm batirt jeboa) erft »on ber 1820
aufgeführten bretactigen Oper: La bergere cbätelaine. ©eitber
hatte Sütber über »ierjtg Obern combonirt, bon benen bie berübm-



207 —
teften „Sie ©tunime Bon ißortiä" (.1828), „gta SiaBelo" (1830)

unb „Ser fcbwarje Somino" (1837) finb. Sai lefcte Serf Jluber'S

War bie Oper Le premier jour de bonheur, reelle im'Sabre 1869

in «ßari« aufgeführt würbe. — Slufierbem ftarb in ©tralfunb ora

31. aprtl ber i£j>mptfntfi unb ©cbriftfteller @rnft@treben; berfelbe

aar einer ber 3)£itbegriinber be« allgemeinen beutfdjen 2Jinfif»erein«

Wib bis ju feinem Jpctmgange ein treue« aMtgÜeb beffelben. —
JHu|iNli!d)t uni litcnuifdjc Vppttöttn.

*_* sßon gifjt finb »ier 9J?ärfd)e ton granj Schubert für baS

Ord)efier übertragen, foebeit eifcbjenen — 3u bem feit Sutern

Wieber febr tbätigen SSerlag »on S^allier u. So. in SBerlin erfdjien

foeben eine neue Suite für $tanoforte »on 3. 8t off. — ffion Otto :

SReinSborf erfdjienen im Berlage »on gr. §ofmeifter in l'eipsig
j

foeben eine neue Slacierfonate ju »ter §änben unb eine SBallabe für
|

SSarBton unb ^ianoforte. —
j

^BrmisrtitBs.
i

*—* SBitfe bat am 30. aprit bte bieSmaltge Saifon feiner Son-

certe in Stalin befd)loffen. (Sine 3ufammenfteUung ber Ben tbni auf*

gefübrten 9co»itäten, welche bie „9c. Sß. 3fi." giebt, $eigt, rote beben«

tenbe SBerbicnfte fi<±> biefer „fülle SKitfämprer" um ba« «editier «Diu-
j

filieben erworben bat. 3um elften SDial in Stalin würben »on ihm
j

ju ©ebör gebraut: »on Sagner: SalUircmitt unb Saijermarfd),
j

»on Sterling: ©«mphonie in (£bur, Bon Srudi: SSioltnconeert, Bon
;

SBüerft: Variationen über ein 9Jegerlieb, »on ©Unfa: ©therso, Bon

Urban: gicSco-OuBerture, »on 9feigmann: @ubruu-Ou»eiture, »on

ißilfe: Sriumpbmarfd), »on SReinede: Seutfdjer £riumpbtnaifd), »on

§. §ofmann: Seutjcber ©tegeSmarfd) , »on Srigar: etegeS« unb

grtebenSmatfcf), »on sßenbel: StiegSbilber ,
»on be ©wert: 8ioinanje

für Bier SBiolonceüe, Bon ©rofd): Adagio religioso für Bier SMo-

loncelle unb Bon ©feroff: Sofofentanj. —
*_* berliner Sonfünftler=S3erein. 3n ber mnftfalifcben

«Soiree beS aprit war »on Beuern bie erfreuliebe Sbatfad>e ju con* S

fiathen, bag and; bem herein nicht als SDiitglteber angebönge £on-

fünftier ben SBeftrebungen beffelben ibr Sntereffe wibmen, bieiclben
j

mit ihren Seiftungen unterftüt^en unb [olcbe feiner SBeurtbetlung »or»
j

führen. @o gab £r. SapeHm.jÖ er nbarb ®d> olj m einem .Srto
j

((Smott), ausgeführt »on bem liompottiften unb ben Wellmich
'

(Violine) unb §o f man n (SSiolouceU) eine namentlich burd) berßor* !

ragente SBeberrfcbung ber Sunfimittel fomte ben im Srfaffen ber äuf«
j

gäbe entfalteten fiinftleri]"d)en (Srnft banfenSWertbe i'et|tung. Sine I

aSioloncettfouate Bon Ottilie Jpe tnfee jeigte aebtungswertbe« Stre» <

ben unb entfprecheube« ©dingen. SBcn VereinSmitgUebern beteilig*

ten fiefc an ber Soiree bte SOlb. 21. Sorn unb Sßilliam

SBolff mit Siebern, 21. ©. ©d)ütie unb ®anB8? mit »on ben
,

iS'td)berg unb Süd; off gejBielten SlaBierftüden. — 31m
6. Sltoril taub bie Dftern-O en er al» er] amm l ung ftatt, in ireldjer

u. 41. eine größere 9teibe »cn mefir ober roeniger rcidnigen älnträgen

ibre Srlebigung faub. — 3n für 23eurttKilung Bon (£omtoofttionen, !

Soncertan, elegent)eiten sc. notbttenbtg geworbenen Sommiifionen rour»

ben bie Dr. iltsleben, 4>rabmüller, '}3iof. (Seßer, ä)ib.
j

jpoffmonn uno S. ©djuli-ediroerin gewählt. — ®er j-tjige j

Sbef ber *gd)lefii',gei'fcf/en SDcufifbanblung ,
§r. Sienau rourbe in

j

2lnbetrad)t feiner SBerbienfte um ben Skrein pm (äb,renmitglieb er»
;

nannt. — §r. Siliert hielt einen SSortrag über SluSfBiacbe im

©efange. —
*_* 2; en Bon ber 5)irection ber ätlbambra m Sonbon au^ge-

fe|ten *|3ret8 für eine OriginaUipbantafie für großes Ordjefter, Sbor

unb MtlitairmufiE bat grauj Ban §erjeele an« ©ent mit einem

triegerifeben Songemälbe baBongetragen. 3m ©anjen gab eä 37 33e-

roerber, unb als ^reiSrtdjter fungirten SSenebict, Strbiti, ©otfrer. unb

©mitb- —
. „ , I*—* 2)er Hamburger @orre[»onbent ber „«. Tl. 3." gtebt fot-

,

genbe „objectioe" Ärttit über bie „SDteijierftnget" jum heften: ,,-Jluf

biefe rounberlicbe SWufit naber etnjugetien, würbe Wohl n(d)t a.n ißlalje

fein, (warum benn niebt?) nur rcotlen roir bemerten, baß bie DBer

eine lomifcfce fein fotl, uns aber eigentlich nur baS publicum fomijd)

Borgetommen ift, ba« ftd) »ier ©tunben lang eine foldje SWuftt {\nm

äerger be« guten 3tef.) ruhig anhört." Uebrigens möge ber §err

S8erichte«fta>5tec unS erlauben, ihn barayf aufmerfjatn ju machen, bafj

er bie „Semit" be« publicum« noch gar nicht In ihrem ganjen Um-
fange ertannt hat, benn baffelbe hat fid) feineSroegS nur ruhig »er»

halten, fonbern fogar (ehr lebhaft abblaubirt; hätte er aud) bie« be-

merft(l), fo würbe er Bermuthlid) taut gelacht haben. —

üföcr unö ^cfänfle.

^ermatttt 5opff? Op. 27. ^eligtöfc ©efänge für eine

©intvfJimme mit Sioline, SStola unb Orgel. glaBteraugjug

com 6om»ontflen. fietüjtg, 3.®cf)ut)ert^u.So.cDBibI. 12^1r.

Sorliegenbe ©efange — bte erften brei für Sllt ober Sag, bie

anbern brei für ©o»ran ober SEenor — betunben baS erfolgreiche SSor?

wärtsiebretten beS SomBoniften auf berjenigen SSalm religiöfer SDiuftt,

welche er mit feinem ©hnmu« für Sbor, ©oli, Ordjefter ut.b Orgel

(ftehe 9er. 20 u. 21 Sahrg. 1870 b. 3ettfcf;rift) betreten bat. 3n ber

Shat fcbitejjert fid) biefe neuen ©efitnge, bie Wir pm %t)d\ Wohl auch

al« §htnien bejeichnen tonnten, jener Sombofition burchauS an. Sie

SoSlbiung ber SDfufit »on ben confefftoneüeu Saubeu befinbet fid) gonj

in Uebereinftimmuug mit ben Sertwortcn (ju fünf ©efangen »on

i'uife Otto, w einem berielben »on SKori^ 3'Ö0 unb bebingte jum

großen EbeiU ?aS abgehen Bon ber alten gorm, bte Entfaltung freierer

mufifalifcher ©ei'taltung. fco finbet benn bier eine gewiffe (Smanci-

»attoti ftatt, nicht »on veligioier ©trtnge ja Wcltlid)=wilitürlidier,

wohl aber »om eigcntliriiat Äird)cnfthle jum freieren StuSbrutte reiß

menfd)lid)«frommen SniBfinbeuS hin. Cbne bag bereits eine »iSIttg

abgefcbloffene, jur Üluhe ber Ucberjeugung gelangte ©eelenfiimmung

ihren mufitalifeben äluSbrucf finbet (am äßenigften »ielleicbt grabe in

bem hoffnungsreichen unb fd)Wuttg»oUen „©etreu bis in ben %ob"),

erblideu wir bod) in biefen ©efangen burdjroeg ein bewußte«, ener-

gifche« ©treten nad) fduanreulofcr SBahrtieit unb thatträfttger 3veli«

gton. «Einen eigentlichen Siu* mit ber Ueberltefcrung nehmen Wir

Weberin ben SBorten nod) in ber Sffiufit wahr, fonbern nur eine gort«

entwidlung. ©ewie bie SEertWorte auf djriftlicbem i; cben erwachfen

finb — jwei ter Borttegeuben ©eiänge finb Oft er lieber, jwei finb

fing ft lieber unb bie jWet legten betunben fromme ©eelenjuftänbe —
unb au bie Srabition antnüBfen, fo hat aud) bie ÜJiuftt ihre ftlänge

nicht Bon ben alten beili^en »tforben beS Sfc/oral«, nicht Bon ben

ehrwürbigengormenS3ach'fd)er grb'mnügfeit ganj loSgertffcn. ©pgleid)

in 9co. 1, „Eh«freitag" betitelt, rcächft aus einer in «ad)'jd)em ©eifte

gehaltenen Einleitung erft allmählich ber freiere $t)mnuS heran«.

SBährenb bie ©ingfttmme bie begonnene Seife ganj orthocoy fert-

ferjt, auf bie Sorte „Unb überall ertönen 2rauerlteber an meines

©rabe« jd)aueilid)cm 8tanbe, unb abgezogen »on beS SebcuS Sanbe

erneuert jebeS §erj baS Opfer wkber. ®a ift ba« ftreuj, ba tont ba«

SSBort ber Seife: @S ift »cabrad)t!" lägt ur.8 bie Orgel tu altem

Sirchentone ben Sborat »emehmen „D i'amm ©otte«, uufdju'.big" sc.

Sann aber mit ben Sorten „@8 if! to(lbra*t, o lag aud) un« »oll-

bringen!" »erwanbelt tid) berSboial in eilten ©eiang nicht mehrte«

I ut ber ti cb ert (Shftften, fonbern be« chrtftlichen aicenfdjen

ohne ©ebanten an Sogma unb Sonfeifton. 3u ähnlicher Seife finb

bte fclgenben ©efange gehalten. Senn wir in ihnen bie alten tra-

bitione'llen gönnen aud) niebt ebenfo prägnant hei Bortreten leben, fo

finb bod) aud) hier bie ©eftaltutigen ter gan$ Bolh^on auftretenben

©timmführurg auf jenem «eben glaubenSBouet Uetevlieferung ent-

fprungen. Otgel, 3nftfumente mtb ©uigftmtme Bereinigen fid? in

wechfe'lBcuer Seife halb ittiit bemiith-fcbauernben üobe ter göttlichen

9'iaturfchöne unb jur tnbrünftigen Anbetung be« ©d)öpfer« (Öfter»

famftag), balb \u freubig begeiftertem greife tc« heiligen ©eifte«

i^fingftlieber, 9io. 3 unb 4, „@ott ift b r ©eift" unb „O heiliger

©etft"), bann wieber ju ruhiger Sammlung ijRo. 5, „3u ftiüen

©tunben") unb ju flamtnenbcm Sluebrude tiefinnerfter Hoffnung

(Hlo. 6, „©etreu bis in ten iob"). ituS tem Umftattbe, bag Orgel,

©efang unb Snftiumente als gleid)berecbtigte Stimmen in biefem

Soncerte bebanbeit finb, ergiebt fid) als golge, bag fie alle nach ihrer

Seife gleichen älutüeil an bemfelben nehmen. Sie meiifd)lid)e Stimme

jwar bleibt bie Klägerin ber Sorte, aber fie ruht niebt auf einer

bloßen ^Begleitung anberer Stimmen, fonbern »ereint fid) mit ihnen

ju fd)Wung»oüem StuSbiude reltgiöfen ©mßfinbenS. Sir rönnen nid)t

Borherfagen, ob biefe ©efänge »on fo ausgetsrägt fubjectiöem (£harafter

bei ber erften Annäherung einen 3eben berartig ergreifen müffen, bag

er fid) ihnen fofort btngiefct. äiber wir glauben nicht *u irren, wenn

wir al« unfere entichiebene anficht auSfvrechen, bag bie ©aiten, welche

ber£om.fconift biefer ©efänge begeistert anfehlägt, wenn fie im recbten
augtnbiide in ©ctjwiugung »erfefct werben, in unferem Snnern mi

t(,

Hingen müffen. Senn wir finben in ihnen fchWungBoÜeS unb wah
r,

hafte« Streben nach Boüftem auSbructe ber eigenften frommen ®efüh
fe

Unb bamit mögen fte geiftigSSerwanbten auf's Särmfte empfohlen fein. _^
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Neue Lieder
für eine Singstimine mit Pianofortebegleit.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

1. Josephson, J. A., Der sinkende Stern. Lieder-
cyclus.an Selma. Op. 26. 1 Thlr. 12V2 Ngr.

2. Löw, Bud., Lieder aus dem Brautstande, gedich-

tet von W. Wackernagel für eine Singstimme mit
Pianofortebegleitung. Op. 2. 25 Ngr.

3. Reinecke, C, 35 Kinderlieder (Op. 37. 63. 74. 91 .)

Neue Gesammtausgabe. Elegant cartonnirt. 1 Thlr.

4. Beinecke, C. , Sechs Lieder für zwei weibliche

Stimmen mit Pianofortebegleitung. Op. 109. 1 Thlr.

5. Lund, Em., 5 Gesänge für vierstimmigen Män-
nerchor. Op. 7. Partitur und Stimmen. 1 Thlr.

Neuer Verlag von Ed. Bote & Cr. Beek in Berlin.

2 italienische Tänze für Pianoforte.

Op. 24 No. 1. Saltarello. Pr. 15 Igr.

No. 2. Tarantella. Pr. 12 1

/* Ngr.

Durch seine „Albumblätter" hat der obige Com-
ponist Aufsehen erregt, in gleicher Weise werden diese

zwei charakteristischen feurigen Stücke bei allen Cla-

vierspielern, die gute Salonmusik lieben, die beste Auf-
nahme finden.

Unter bangen Besorgnissen schloss die Gemeinde Ober-
ainmergau im Monat Juli des vergangenen Jahres die Pas-
sionsvorstellungen, ohne die noch weiter angekündigten ver-
wirklichen zu können. Der Ausbruch des Krieges und der
Ernst der Zeit zwang dazu, um so mehr, da auch 52, gröss-
tenteils bei den Vorstellungen betheiligte, Jünglinge und
Männer der Gemeinde dem Rufe zu den vaterländischen Fah-
nen folgten.

Nun ist die schwere Zeit vorübergegangen; die Hülfe
des Herrn und der Heldeutnuth der deutschen Krieger hat
Unheil von uns abgewendet. Freudiger Hoffnung voll sieht
das Vaterland den Segnungen eines dauernden Friedens
entgegen.

Nun gedenkt auch die Gemeinde Oberammergau die Ret-
tung des Vaterlandes und den wiedergewonnenen Frieden
durch die Fortsetzung der durch den Krieg unterbrochenen

j

Pasbionsvorstellungen dankbar zu feiern. Dieselbe ladet hier-

mit die christlichen Brüder in der Nähe und Ferne ein, ein
chiidtliches "riedensfest mitzufeiern durch die Theilnahme
an der Darstellung des grossen Werkes der Menschenerlösung.

Als Tage der Vorstellungen sind bestimmt: der 24. Juni,

2., 9., 16., 25. und 30. Juli, 6., 14., 20. und 27. August, der
9., 17. und 24. September 1871.

Die Gemeinde Oberammergau.

Ein gewandter Musiker,
Dirigent und vorzüglicher Ciavierspieler von
Renommee, sucht Stelle als Leiter eines Concertin-
stituts, als Lehrer an einem Conservatorium oder ein
anderes passendes Placement. Franco - Offerten sub
No. 14 befördert die Expedition der „Neuen Zeit-
schrift für Musik" in Leipzig.

Künstler-Concerfe
unter Leitung von B. Uli man.

HtjrrUllman beehrt sich anzuzeigen, dass er nach län-
gerer Pause und vor seiner Rückkehr nach New-York eine
Kunstreise durch Deutschland im nächsen Herbste zu unter-
nehmen gedenkt, und zwar in einem weit grösseren und um-
fangreicheren Maassstabe, als es bei seiner früheren — unter
dem Namen „P atti- Concerte" bekannten — Tournee der
Fall war.

Die Concert-Gesellschaft wird aus einer grossen Anzahl
von Künstlern ersten Ranges und von anerkanntem Rufe be-
stehen, und als Ensemble Alles bisher in Deutschland Ge-
botene in jeder Hinsicht übertreffen.

Herr Uli man erlaubt sich vorläufig anzuzeigen, dass er
mit der Sängerin

Marie >Ioril>oIJi,
welche sich in kurzer Zeit einen hochgestellten Namen in
der Kunstwelt Englands und Frankreichs erworben, eiusn
mehrjährigen Contract für alle seine Concerte in Europa und
Amerika geschlossen hat.

Ernste und heitere Gesänge
für Männerstimmen

componirt von

KARL APPEL.
in

Paptltair öirai Sttemen.

Abendscene beim Bivouak. Op. 8. 1 Thlr.
Herr sei du mit mir! Op. 9. 20 Ngr.
Serenade. Mit Tenor- und Bass-Solo. Op. 12. 10 Ngr.
Eine Singprobe. Mit Bariton-Solo. Op. 13. 1 Thlr. 22* Ngr.
Spinnerlied: „Schnurre Rädchen". Op. 14. 1 Thlr. 10 Ngr.
Marschlied: „Tretet an! habet Acht!" Op. 15. 17* Ngr.
Was hat er gesagt? „Gute Sprüche". Op. 16. 22* Ngr.
Gegrüsset sei st du in Liebe. Op. J7. 12* Ngr.
Ach uns durstet gar zu sehr. Op. 18. 17* Ngr.
Der lust'ge Posaunist. Op. 19. 22* Ngr.
Sechs Volkslieder. Op. 21. 1 Thlr.
Tragische Geschichte. Op. 24. 12* Ngr.
Marsch-Ständchen: „Auf, auf Genossen". Op. 26. 1 Thlr.
Wir geh'n noch nicht! Op. 31. 15 Ngr.
Hochzeits-Ouverture. Ein musikal. Scherz. Op. 32. 1 Thlr.

15 Ngr.
Drei Lieder. (No. 1. In tiefer Nacht. No. 2. Pfingsten ist

gekommen. No.3. Wein zum Lied, Lied zum Wein)
Op. 34. 17} Ngr.

Vertröstung: „Weine nur nicht". Op. 35. 17* Ngr.
Nur Liebe allein! Op. 36. 15 Ngr.
Anhalt-Marsch. 12* Ngr.

Verlag von C. F. KATTNT in Leipzig.

Dturf von *turm unt Koppt (8. £>etm6art>t) in Seipjifl.
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Bot! bieier 3eitf*rift erfcfeeint jebe 2i!od>e

1 Klimmet »ott 1 ober l'/j Bogen. liteis

tc« Sabraanje« (in 1 »ante) 4*s ?b!t.

imertionääetiulireu Die 'Jietitjeile i jijr.

Abonnement nehmen alle a'oflämter, 2>udj«,

'Kuitfalien- unb fiiinft=?aiiCIun^eii an.

'Serantiportlicber MeDacteur unb Serleger: (£. ,f. Jfatjnt in teipjig.

JH. Pttnara in St. ^eterSBurg.

«Tbri|tapb * tö. #ube in '^rag.

©tbt&ft« fug inBüvicb, Öafet u. St. ©allen.

€b- J. üoatbaan * «tu. in ämfierbam.

Vi 22.

JJ. UJe|letmann * Comp, tu 9l«u-jj!)ort.

$. Sc&rotunbatb in Sien,

©ebttbnrr & UJalf in :ühvf$ju.

€. Sthäftr * #orat>i in 'lji)ilaDetpiju.

3tlt)alt: Deftretcf)« 3ufunft in bct fiunft. S3on 8ubn>i(| 3ioI)i. — fflertfjolb,

Cp. 32. £icbeä=ÜBeif>e. — ß o t r ef v o nb e n j (Seidig. Sellin, gtfurt. (Bern.

<8raj. »ofton.). — Äteme 3 eitun
,)

(SaaeSgeicfjiditc. äSenmiftteä.). —
Slnjeifien.

Deftreidjs Bitfunft in ber tunft.

I.

SBer in Deftreicfe irgenb mit Borurtfeeil«fretem 331ic£ bie

roirflicfeen (£rtftenäbebingungcn feine« engereit Skterlanbe« in«

Sluge fagte, ben fonnte man bereits im Safere 1859 unb roie

Biel mefer 1866 fagen boren, bag jefct enbiid) bie SBerfeältntffe

gegeben feien, unter benen Oefireid) ben ftifenen SJlnlauf, ben

es im Safere 1848 nafem, um »öfltg p fid) felbjt p erwägen,

nun aud) glücflicfe p dnbe ju führen unb ein ebenfo eigen«

artige« wie bebeutenbe« ®lieb in ber allgemeinen (sntrotcllung

ju »erben »ermöge. Sa« Safer 1870 mit feinen überwältigen*

ben (sretgniffen aber bat biefe ßinftdjt nidjt nur burdjau« be*

(tätigt, fonbern beginnt aud) e« mefer unb mefer jutn attge*

meinen Senmjjtfetn ju bringen, baf? fid) Öeftretd) mit feiner

anbern tjiftenj Bergleidjen ober gar permecfefeln la|t, oöflig

eigenartig in feiner »erfönlidjen ©jiftenj roie in feinen politifefeen

unb Sulturaufgaben für bie allgemeine ©ntwicflung.

Sßor feunbert Saferen unb noef; ein paar Saferjcfente fpäter

graPttirte freiliefe ba« gonje beutfefee geben namentlich, in feinen

©eifie«* unb Äunftbefirebungen burefeau« nad) ber Äatferfiabt,

unb ßefftng wie tlopftocf unb SBielanb featten faft jettleben«

tfer Sluge mit Hoffnungen unb SBünfcfeen nad) berfelben geriefetet.

ßrft mit ©ötfee unb namentlich, mit Spider feat bie« naefege*

lafen, aud) aujjerfealb ber Äaiferftabt ift eine geiftige Srjftenj

im grofjen ©inne benfbar geroorben unb man ftefet ntefet roie

noc$ furj »or^er in SEBten Slnfang unb ©nbe aüer Singe in

I ber tunft unb im geiftigen Seben. SBeimar bepentirt niefet ent*
I fernt mefer in folgern SWa§e Por SBien, felbft in feinem' *8üb*

nenlebeu nid)t , mie tue an ftd) boefe gereif glmijenben Sunft*

|

ejtfienjen unter tarl Jfeeobor in äJianitfeeim ur.b 'liHtndien unb

j

unter Sofepfe« II. jfingftem SBruber OTartmüian granj in Sonn
j

e« getfean featten. 9tur in einem «JJunfte, in ber iKutlf, bleibt

;

SBien nod) mefer al« ein SWenfdjenatter lang ber ©cgenftanb
unerfd;öpflid)er ©efenfuefet be« beutfdjen $erjcn«, wo nur irgenb

!

biefe« £er£ für bie feöfeeren ®üter unfere« geben« f*tagt. Unb
rcenn ber große SeetfeoBen, ber lefcte ber nadj „Slrmiba'« Sauber*
garten" unroiberftefettefe ©etriebenen, auefe niemal« roieber Bon
biefen Sanben lo«fam unb tiefen ©arten im SSerlaiife feine«

©efeaffen« felbft mit einer Sffielt Bon feolfcen ©efdjö'Bfen unb
fetigen (Stimmen erfüllte, fo blieb garl iKaria p. SBeber, ber

ie£te ober, man fann aud) fagen, ber erfie rcirtlid; unb ganj
beutfdie SWuftfer jeitleben« Bon ber ©efenfuefet nad) Oefiretd;

unb 2Bien gefefelt, bie roie eine 2lrt ^eimiBefe ibm faft bie

feeffere $ölfte feiner fo gart unb innig empftnbenben ©eele
binbenb läfemte. gr, ber (EmBftnbung«Bonf}e, mit »ärmftem
beutfefeen ®efüfel«leben grfüllte featte bie roettau« größere 3ett

feine« Safein« im mnerlicfe unb fünftterifd) unbewegteren 9iorC*

beutfd)Ianb jujubrtngen unb fanb bann gar fein traurig ein*

fame« gnbc in Sonbon in einer füblen grembe, bie für ifen

boppelt unb taufenbfaefe obe unb troftlo« mar.

Siefe« ebenfo unftillbare roie unroittfürlicfee ©ebnen nun,
ba« ben 9corbbeutfcfeen, roenn irgenb (smpfinbung unt «ßfeantafte

lebbafter in ifem fid) regen, ftet« nad) bem Mb ein unb ©üb*
beutfefefanb jiefet, e« rotrb namentlid) für bie Bfeautaftebegabten

unb frifd)en geben« unb reicherer 21nfd>auung bebürftigen 9fa*

turen ftet« auf ba« Sebfeaftefie aud) auf Oefireid) unb SBien

geriefetet fein. Senn ^ier, ba« füfeit er infiinctiP
,

quellen bie

I

natürlichen ©tröme beutfdjen Seben« noefe in mand)er SBeife

|

ungetrübt unb in einer naisen Unmittelbarfeit, Bon ber nament*

liefe unfer uorbbeutfefee« geben wenig an fid) bat, unb bie an*

nafeeritb nur in ©übceurfdjlanb gefunben roirb. $ier je&ocfy
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anbrerjeit« fehlt p fehr ber große hinter» unb Untergrunb
einer jahrhunbertealten unb an ben eminaitefien Seipungen jeber
Strt reiben geizigen unb fünfilerifchen Bilbung, ben eben
©epeich namentlich in feinem an $otenjen jeber 2trt reiben
SBien tat. Unb SEÖien ift fogar eben wegen feiner über jeben
Vergleich mit irgenbeiner anbern beutfcf>en Statt weithmau«*
geEjenben unb fiet« (ebenbigen praftifchen Gulturarbeit in beut»
feiern Sinne auch unbebingt unb trog allem für ben oberpeh*
lief) Beobadjtcnbenfcbeinbar (Sntgegenftehenben por allen Stäbteu
mit bem Warnen ber beutfehepn Stabt Deutfchlanb« p beehren.

@« bra'ngt überhaupt p eigentt)ümli*en Betrachtungen,
wa« grabe in golge ber politifcben unb geiftigen Differenjen
©epetd)« mit bem übrigen Deutfchlanb al« befonbere ©üter
be« lederen atlgeiiietn ans Sicht gefommen ifi. Unb wenn feit

1866 unb namentlich feit Seban jeber äBeitfichttgere in ber
^olitif oor Stllem baran benft unb ba« überlegt, wa« an eigen*

tbümtichen (Ijipnpebingungen unb Gräften in Cepeicb Bor*
liegt unb welche Aufgaben für ©egenwart unb 3ufunft, für bie

Begrünbung einer eigenartigen unb fruchtbaren (Sriftenj ba*
rau« refultiren, fo hat namentlich in ber Äunft, unb wir bürfen
im £inblicf auf bie geißige ©röge biefer grfdictnung wohl
fagen, im allgemeinen geiftigen Sehen ba« trog allen äugeren
SBirren boch in weiteften Greifen ber Nation gefeierte Seetfjo*

Penfefi pr atigemeineren grwägtmg barüber geführt, wa« benn
eigentlich biefe grogen SWeifter ber SRuftf, bie, rote ©lud, $at;bn,
fWojart, BeetboBen, Schubert, SBeber faft au«fchlteglicb ©eflretd;

angehören, im Steigen ber beutfehen ®eifie«tbaten beteuten unb
namentlich, »eiche Stellung fie in unferer allgemeinen Sntwtcf*
lung einnehmen. 3a ba« nähere (Srmägen ber Ureigenbeit biefer

Ätmft überhaupt, bie in folther ©ehaltSfüHe unb 23olienbung
bitrchait« nie unb nirgenb ppor Borbanben war, unb nament*
lieh bie ba« erciupe ©ebiet ber STOufif ganj überfchrettente
unb für Setermann, ber überhaupt geifiiger Steigerung p folgen
Bermag, ergreifenb bebeutfame (Srfcheinung beö grogen ftünfiler«,

ber ba fo allgemein gefeiert rourbe, hat Manchen, ber bisher
ftolj barauf gepocht „rote wir'« fo herrlich weit gebracht", näm*
lid) in ^btlofophie, Literatur unb Diditfunft, pmal in 9corb*
beutfchlanb rool;l ein wenig fiufcen gemacht unb §it ber grage
geführt, woher benn eine foldje tiefgetftige SBiebererfcbetiutng

eigentlich fomme, bie eine gewaltige Sntmicflung«epoche unferer
Stnfchauung unb dmpftnbung abfc&liege unb eine faft noch ge*
wattigere eröffne, unb ob nicht ganj eigentümliche Betingutt*
gen für bie ungewöhnliche Stefe unb Neuheit unb gruchtbarfeit
eine« folchen ©eifte« Borltegen muffen. Die gleiche Betrachtung
aber mug ftcf) natürlich bann ber ©egenwart unbBufunft unferer
Äunft pwenben. Senn wo foldje $otenj entfpriegt ober boch,

ftch bilbet, ba mujj überhaupt Iriebfraft im Boben felbft fein,

unb nicht Berfommenheit unb fchmächltdie Verwirrung, wie ein

berühmter Siterarbtprtfer einfi eben wegen fetner pafpntrten
SPfifpflege biefem öftretebifeben Sehen Borgeworfen, fonbern
treu bewahrte Urart unb unerfeböpfte Urfraft grabe be« eigent*

lichfien beutfehen ®eip«leben« mug ba walten unb nur be«
günftigen Momente«, nein nur be« natürlichen Seifen« harren,
um in jeber 2trt be« Sehen« unb ber ®eifie«äitgerungen 9ceue«!
unerhört 9Jeue« p probujiren.

Unb in ber Shat, in foldier SBeife muthet eine unbefan*
gene unb tiefer eingehenbe Beobachtung auch *a« Sehen in
©epeich an. @« ifi I)ier wie ber Duft ber frifch aufgeworfenen
Stcferfcholle, unb ber Überaug ruhige Stu«bru<f, ben felbft in ber
turbulenten SBeltfiatt SBien Weitaus bie meiften $hr;fiognomien

jetgen, lagt auf etn innerlich H aufammengefchloffene« SBefen
!

überhaupt febttegen. 3a t« ifi, als habe biefe« Sanb bi^er
wohl»erwahrt por ben jerfegenben unb aufregenben dinpffen
ber übrigen aagemeinen SBeltbewegung geruhig feiner eigenen

j

»on ben allgemeinen ßielen pielfa* weit ahltegenben Strt unb
(Sntwictlung geppgt, fo wenig pbet man in biefem Slugenblicf

I

noch fetifi bie Aufregung eine« triege«, ber bod) mit Beftimmt*
hett bie politt|dje Sage ber ganzen SBelt umgefialten wirb unb
ber braugen 2llle« in einer wahrhaft per^ehrenben Spannung
erhalt, im Stflgemeinen auf bie 3upnbe unb Stuffapngen hier
inptren unb bem ©ebanfengang unb fogar bem gegtnfetttgen
2tu«tau|d) feine nachbenflich ernfte Dichtung geben., fös ift im
Stflgemeinen — 2Iu«nahmen be« erregteften Sntereffe« für biefe
wahrhaft ungeheure Sffieltbegehenhett finben fich natürlich auch
hier, aber e« pb eben im Berhd'ltnig jum grogen ©anjen tri

ber Shat nur SluSnahmen — hier nicht jene« thätige SnteretTe
an ben grogen SBeltfragen wie faft überaü anber«Wo p pbeu
unb tu ber Koffe be« 33olt« hallt in langgezogenen Jonen
immer noch Kl« altererbte Slbwenbung Bon ber geiftigen Selbft*
erforfchung nach, »ie bemfelben Bor breihunbert Sahren gegeben
mürbe, al« man bie (Reformation unterbrüefte, unb bie Bon
ber chtneftfd)en äJiauer be« Äaifer^ranj.iWetternich'ichen S»ftem«
nur neue Kräftigung erhielt. @« ift bie« fo, unb par felbft
in ben gebtlbeten Greifen. (Sine aufmerffame Beobachtung fann
nch biefer Wahrnehmung nicht Berfchliegen. Unb wenn man
flagt, bag bie« ein Unglü* fei unb gar Oefireicb« Unheil be»
retten_fönne, fo ift barüber nicht Biel p fagen. 3M;1 aber
lägt fich kie ©ache aud; nod) oon einer gan§ anberen Seite
betrachten

,
unb biefe oerhältnigmägtg allgemeine Slmlnahm*

loftgteit an „SBeltenlauf unb Schief fal" fann auch alle« Stnbere
eher hebeuten al« Mangel au eigener Kraft unb eigenen Rielen
tn bte|em SBeltcnlauf unb Schidfal. Wir wollen ttn« barüber
etwa« näher aufpflären fudjen unb werben bamit troft Staem
bie Mögltchfeit unb bie Bebingungen einer wirflicbeit ßufunft
ber Äunft unb be« geiftigen Sehen« in ©efireich riettetcht Bon
lelbfi gewonnen haben.

(gottfeftuno folgt.)

OHufia für ^efangoeretne.

gür SJännerchor mit Crchefter.

Pcoboj: *kxt§o(b, Dp. 32. £iebeö*2Bei&e. ©ebteht oon
£heobor Drobtf*. gür Pierftimmtgen Männerchor, Solo unb
Orcheper pm grogen Sängerfefte in Baltimore componirt.

Yu
il

t'c<®'
5 '

Äa ^nt S(aBieriIll ^»'9 "Hb Singfttmmen
l/3 X^r. Singfttmmen in beliebiger Stn^alj! ä 3 3

/4 9fgr
«Part, unb ©rd>efterflimmen finb burch bie Beriag«hanb!ung
p bep'hen.

Sn gewifem Sinne ift bie Borltegenbe gompofttion ein
©elegenhettgwerf, gleichwie aud) ba« ®ebid)t einer hefonberen
BeranlaPng, wie ber Ittel anbeutet, feine (sntftehung Perbanft
Staetn bamtt fott nicht gefagt fein, bag e« in bie Seihe ber
fogenannten ®elegenhett«Pcfe gehöre, benen man bie höhere
funftlertfche Weil;e abfprechen mug. @« fann aber au* ein
®elegenhett«werf Bon ber Strt fein, bag e« rütfftchtlich feiner
tieferen grfaPng auf ber $ö$e ber Runft p fielen beanfpru»
chen fann. Unbebenflich fann man pon biefer Seite bie Bor-
ltegenbe ßompofttion biefer beeren ©attung Bon ©elegenheit«»
mujtf betjähfen. SKeferent hat fd}on öfter« in b.Bl. ber glac^.
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{jett grwafcnung getrau , bie fvfy in bem bei SBettem gröfjten

Steile ber SNdnnergefangliteratur in wirflid) abfrogenber SBeife

»erbringt; unb trenn aud) mebrere namenfwfte Gontponijren

ber 9>!eujeit, Ttax 39rud), ®ern£l)eim k. einen neuen, erfrifd)en=

ben Ion in il)ren für SJcdnnergefang gefebriebenen SEBerfen an*

gefcfylagen fyaben , fo bleibt bod) ber überroiegenbe Jbetl nod;

immer bem £rtt>ialen jugemanfct.

Unter bie bem |>öbercn jugemanbten ffierfe tann man

mit 9ted)t bie »orliegenbe Sompofition jdblen. £>ie Anregung

gu einer beeren SHuffaffung l)at ber Gomponifi fdjon burd)

ba3 ®ebid)t erhalten, welches in fd)wungr>ollen SBorten bie 2Jiad)t
;

itS Siebe« »reift. SDer ganje Jon ber ©timnumg ift ein efcler
'

unb gehobener unb wirb bei Slupimmgen fümpattufdicn Sin*

Ifang finben. Unter ben fünf Sümmern, au3 benen ba« SBerf

beftel)t, jetdinet ftd) ber (EinleitungScbor burd) frifetjen Sluffcbwuug

aus, bem auef ba« Drdiefter, foweit ber SlamerauSjug ti be»

urteilen lägt, ebenbürtig jur Seite ftetjt. ©in barauffolgenbe«

Quintett, 2 Jenöre, 3 Söäffe, ift ein mit 28drmc empfunbeneg

<5tücf, tag namentlich, and) burd) flarc, fdiöne ©timmenfüfc*

lung ftd) auSjeicbnet. Sinen frifdien ßug enthält aud) ber ba*

rauffoigenbe Stjor, ber burd) mebrfad)e Steigerung im 3eitma§

immer lebenbigeren 2Utgbrucf erhält, meld)en bie beiben legten

Hummern, Duartett mit CSbor unb gtnale, p nod) böserer ;

©eltung bringen. SHücfftdjtlid) ber tecbntfdien Sßebanbtung fei

nod) bemerft, baf) ba« äikrf burd) Haren unb einfachen glufj I

ber ©timmenfübrung ficb »ortbeilfjaft au«jetd)net unb baburd)
[

nid)t unerbeblicb gur SBtrfung beiträgt. 3" Slupfmtngen im
,

Heineren wie größeren äftajjfiabe ift ei Vereinen angelegentlich

gu empfehlen. — (SmanuelÄltjjfd). '

Seidig.
|

Am 11. unb 17. fanb bie britte unb totert e Prüfung beS

ßonfersatortunts ftatt. 2iks bie aud) bieSmal ganj anSgejetd)«

neten Seiftungen ber SBiolinfdmle Betiifft, fo jetgte §r i]3aul Sien«

gel aus Ceipjig im 1. ©ag be§ 9. SoncerteS »on ©pobr rü^mlidje

gortfebritte in Setreff guter ©dmle rote empfiubungSooüen, jart I

nüancirten SSortrageS, £r. Anatole ißautt) aus ftifdjineff (1. ©ag
j

be6 9JcenbelSfobn'fdjen SoncerteS), welcher frbon im »origen Sabre bei
j

feiner großen Sugeub burd; uttgeroS&nltcb talentootleS Spiet über«
j

rafdjte
, bat feine ©edmif fettbem nod) fetner unb geroanbter auSge«

;

feiltet unb »erfprid)t, rcenn er feinem etwas fc^arf eit ©one nod) mebr

Sob'laut unb 2Beid>beit »erleibt, ein beadjtenswertber ©atonfpieler

ju roerbett. ©er Vortrag eines Anbaute unb ©{berjo »on SaDtb

burd) §rn. SRobert Ätend aus Sufareft würbe letber burd) fe^r

ftarfe lengfttiebfeit beeinträdjttgt, bod) lieg fid; forgfältigeS unb fleißt»

ges Stubtum berauSbö'eu, unb »erbient ba^er §r. Mi. freunbltcbfte

Aufmunterung. ®ie Sabla aus ©raj unb i. ©cbmibt aus

(Ealifornien fpielten ben 2. unb 3. ©atj aus ©pobr'S Soucert für

2 äMolinen 6ri trefflidjer Jecbnit böd)ft präciS uub mit intereffantem

SBettetfer; nod) feffelnter aber roirtte ba§ Unifonofpiel »on 29 ©ebu»

lern ber Sßtolinclaffe. Sie Älangroirtung roar bei größter (Sinbett ber

©triebarten, ber Xongebung unb ber sarteften Stüauciiung eine roabr-

§aft impojante unb ©enfation erregenbe, unb rourbe nur melfad) ber

SBunfd) auSgefprocbeu, baß anftatt ber in fonft (o geifiöoßer äBeife

»on ®atoib übertragenen jarten SötenbelSfobn'fcben Steber ebne SBorte

©tücte geroablt roorben roären, auf roelcbe bie SD?adjt fo roud)tiger

Sontrafte weniger erbrüdenb gewirtt Jätte. — Unter bcit $ianifien

trug Diesmal eine junge ©ame, grl. Slnna 9iil!e aus Sepiig, ben

i)3reis fcaöon, Weld)e namentlid) in geiftiger ©ejiebung ganj wefent*

liebe gortfrbritte gemad)t bat, betin fettet: &a6en wir »on Sonfertoa»

teriumsfebülern ffibopin'fcbe SDZufil (2. unb 3. ©a(j beS gmoüconcertS)

mit bereits fo bufttg poetifajem Sortrage unb fo noblem, warmem
uub feiniübltgem SufAlage bei jugleia) euergifd; fonorer Äraft unb
fd)Wungbotlcr Sebanblung getiört, febaß nur nod) SBenig für ben

i'ffentlicbcn Soncertoortrag abjurunben bleibt. Sud) bie äluSfübrung

beS 2. unb 3. ©a^eö bcS ©d)umann'fd>en SoucerteS bureb §rn.

;

(ärneft *)3rtmo[id) aus ©raj ift wegen beS »orgcfdjrittenen ©rabeS
' geiftiger 3eci[e unb SJouttne bei ittdjt gewöbnltd)em nrufifaltfd;cn Ta-

lent gctü[;ratb fperöorgubeBen, unb ntadjten eiegaus, feinfimüger ä(us=

bvud unb »erftänbuijjboEe Bebertfdjmtg beS ©toffeS biefe Jeiftung,

weieber nur etwas b a rmonifct)ere Slbrunbnng unb glaftijität binjusn«

fügen bleibt, ebenfalls ju einer ber empie()lenSwertbeften. $r. *J5aul

Klengel aber terbient befonberS wegen feiner im Slatoier« wie im
SSiolinfpiel gletd) tüd)tigen Setftuugen Srwäbnung. ©er 1. @ag beS

3)Jenbcl6fobn'fd)en ©mollconcerts wmbe atlerbings juwetlctt burd)

Unrube getrübt, anbrerfeits aber ganj fd)Wung»oll fowie überbaupt

mit Temperament unb geinfübligfett ausgeführt , wetdie bnreb

tiefere Sefeelung uoeb gewinnen fann. '21IS eine unftreitig bb'd)ft ta*

i lentBode, nod) jebr junge ©ante zeigte fid) grl. Sföarie SanbSberg
aus Sotimo, weld)e ben 1. ©a§ »on ü}tenbelgfoliu'S ©mottconcert

|

»oü beweglirber £ebenbigteit unb nid)t ol;ne Srnpfinbung »ortrug.

I

©ie fd)on red)t entwidelte ©ecbnif bebarf nod) wetterer 21usg(etdmng,

, ber 3lnfd)Iag ift bereits metft runb unb angeuebm. ^>r. I' u b w t g

3}iaa8-aus Sonbon (Sbopin'S (äntoHconcert 2. unb 3. ©als) , fdjon

|

früber int Sefig recfjt tüdittger ©ed;nif, bat au gleg^ir, unb 9tun«

,
bung Wie an geinbeit unb 33elebtbeit beS äusbruets gewonnen,

grl. 5Karte Srug aus £eip$ig (l. Sag aus sßeetboben'sSmoflconcert)

entfaltete fonoren, erwärmenben Slnfdjlag fowie bübfdj nüancirten

ätusbrud unb »erbient Aufmunterung, ib,re ntd)t üble ©ed)nif ebenfo

trefflid) weiter p entwideln. grl. ajtarie 3ungban§ aus Saffel

j

lieg im Vortrage beS 1. ©ages aus iKosat't'S SburcoiKert nebft

£ummet'g Sabenj fleißige? ©tubium erfenneu unb bat bauptfädjltd)

|

auf Serfetnernng beS fonft ganj fernigen, guten Slnfd;lageS fowie

auf SSeiterentröidlung »on eieganj uub Slusbruct ibre 'Jeufmertfam-

Eeit ju rid)ten. Sinen nid)t üblen iBerfucb im ©nfembicfpiel macb=

; ten bie ©amen (2m ma ißarter aus 3Kilforb bei Softou uub Dia-

|

rta Srigbt aus 0)iibbeIburg im ©taate Obio mit ber Hommage
j

ä Händel »on $Kcfd)elcS. (ärfterer gelang jwar ntct)t 3lüe8 fo glatt

j

unb pra'ci« Wie ber bie jweite ©timnte im Allgemeinen »iet forgfil*

;

tiger bebanbelnben jungen ©ame, bod) ift beiberfeits gleiß unb büb»

fd)e gcrtigleit anjuerfennen. — SaS ben ©ologefaug betrifft, fo

traten nodnnals auf bie bereits @. 192 befpr. Jjup. Surt^arbt
aus Safel (sßelfajar »on @ü)umann) unb ©ill ans ©djottlanb

(Slrie an« „SliaS"), »on benen ber Srftere Wieberuin ganj beacbtenS-

wertl)e, weiterer Sntwicflung lobnenbe bramatifebe Anlage jeigte, unb

aufjerbem bie ©amen Saroline ©tabcl aus 3üria) unb @mma
(Sngelbarbt aus ©uberftabt in ^annocer. ^egtere fang ©djubert'S

,,©u bift bie 3tub" uub SKojart'ä „ffieilcben" mit febr jarter, flarer,

angenebnter unb wobtgebilbeter ©opranftimme fowie mit gewinnen»

ber Anmutb unb Snnigteit, wäbrenb grl. ©tabel in ©trabella'S

befannter Sird)enarte burd) ibren »ollen, fd)önen unb befonberS in

ber ©tefe ganj fonoren SOressofopran baS Sntereffe in bbberem ©rabe

feffelte. S3et ber Sürje ber 3eit feeftnbet fid) bie Ausbilbung felbft-

»erftanblicb nod) im elften ©tabium, bod) ließ ficb bereits bie ©runb»
läge guter ©djute erfennen unb wirb baupriädjlid) gleichmäßig freier

1 unb ooüer öilbung »erfd)iebener ©bne unb S3ocate, biegfamer 2ää)'
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tigfeit beS Organs unb Seiterentwicftttug bc8 juweiten ganj affect-

bolten SluSbrucfS baS fernere ©tubium junädjft ju5UWenben fein. —
©rabe nod) fojufagen bor Sfm'eS 3ufc^)lufj gelang eS am hteft-

gen ©tabttheater am 16. unb 17. jwei StuP^rungen bon SDio»

jart'« feit jiemlid) langer %ät Bereite neu einftubirter unb besprochener

Oper Cosi fan tutte ju ermöglichen, Samit hatte es aber aud),

unb Wahrfcbeinlich für jiemlicf lange gut, Wteber fein BeWenben, benn

grau Befcbla, treibe als ganj prächtige SeSpina bie £>anblung

mit übermütiger Saune unb fetner ©ewanbtbeit belebte, »erließ uns

fd)on am 18. für länger als jWei SNonate, §r. Srolop, reeller

fcterju in gleicher Seife burd) prächtigen £umor unb cabaliertnäßige

SBcbanblung als Sllfortfo Wefentlich beitrug, hatte uns bereits ber»

laffen unb mußte bon Berlin her als ,,@aft" betrieben Werben

unb §r. @tf)tnibt (©uglieltno) ftanb ebenfalls fchon mit einem guße

in feinem neuen (Engagement an ber Berliner £ofoper. ©anj treff-

lieb, unb ficf;er führten bie Samen 9)ial>lfned)t (giorbiligi) unb

Boffe (Sorabella) itire feineSwegS leisten unb bequemen Partien

burd) unb boten juglcid) (in ganj gleiten rofa atlaSroben nnb ge»

Huberten (Sotpren) ein wahrhaft reijenbe« SSttb , rote überhaupt bie

Sirection 9Jid)tS unterlaffcn hatte, bie Oper in ber biei gejd)i(itcren

Sebrient'fdjen Bearbeitung forgfältig, anjiefienb unb gefcbmacfbotl

ju infeeniren. — lufjerbem würben je einmal gegeben ©ounob'S

„gauft", „©trabella" unb „greifd)ü£" folrie ber „SommernadjtS»

träum" mit äUenbclSfohn'S SDhifiE. Sie letztgenannten brei Opern

Waren, ba ftd) wegen §eiferfeiten, Beurlaubungen ;c. abfolut feine

anberen ju ©tembe bringen ließen, fämmtlid) Berlcgenbeits^fotbte*

helfe, letztere beibe lebigltd) jur Bermittlung bon jwei ©aftfpielett.

3n „Strabella" machte als Secncre grl. ©afebad), eine Sdiülerm

unfereS altbewährten 2J?eifterS ©ötje, ihren erften tbeatralifdjen S?er»

fach, unb jwar fo glüdlich, baß fie fogleicb engagirt würbe. Stefehr

too^ltlingenbe unb fcefonberS in ben böseren Sagen red;t gleich

mäßig entwictclte Stimme füllte unfer großes §auS bottftätttig unb

befonberS angenehm überrafdjte bie für ein erfteS Sebüt bereits über

(grroarten gewanbte unb routinirte Behanbiung toon ©efang unb

©piel, letzteres jeigte erfreuliche bramatifdie Anlage Wie Streben nad)

belebter Action unb in erfterem ift nur nod; Bermeibung febweren

Atbembolen« unb §inauf;,iebens höherer Söne foroie juteeilen juber»

ftd)tlichercS (Staffen bon Anfafz unb Intonation 51t erftreben unb

bem fonft tedmifcb bereits recht gut eingefdjulten giovititren» unb

9ßafjagenwerl entfpreef/eube Ilarbeit unb Briltanj ju beriefen. Sie

aufnähme aar eine hötfjft warme unb aufmunternbe, unb roerben

Wir grl. ©. ftdjcr balb als eine ganj treffliche neue Acquifition be»

trotten rönnen. — 3m „greifchüfz" gelangte £r. 81 eß bon Ham-

burg als SaSpar nad) längerer §eiferfeit enblicb jur Sortierung feines

©aftfpiels. Slud) fein ©inbrud roar ein im allgemeinen red;t giin=

ftiger, $r. SR. ift ein ädjter ferieufer marligcr Baß mit sroar ntdjt

»oder aber gan$ Jeruiger Siefe unb guter ©d;ule, roelcber fieb nur

freierer, nod) offener unb flarer »orn liegenber ^nfa^ foroie beutlicbere

Slrticulation binjugefetten müffen. ©eine Sarftetlung ift nobel unb

burd;bad)t foroie lebenbig unb anregenb, unb nur bas bämonifdje

Clement gelangte ju roenig äur©eltung; jebenfatls hat untere Bübne

and) an biefem trefflichen fiünftler eine ganj auSgejeichnete unb

hoffentlich recht bauernbe älcquifttion gemadjt. —

SRidjarS SBaontt in SBetltit-

(®(ftln6.)

Siefer überrafchenbe SinblicE in bie Shätigfeit eines fo feltenen

Sirigenten-SatenteS roar tnbeffen gereiffermaßen nur ein turjeS Bor-

f))iel ju bem, roaS baS publicum am 5. 3)£ai in bem Drchefterconcert

erwartete, rcetchcS SSagner für ben Sffiilhelm- Berein im Opernhaus

beranftaltete. ©chon in ber ©eneralbrobe, roelche baS Opernhaus

ebenfalls faft ganj gefüllt hatte, gewahrte man eine feltfame Berän-

berung auf ber Bühne, too bie SKitroirfenben, baS Orchefter unb ber

Eher aufgeteilt waren. Sagner ibatte ben Bühnenraum burch fefte

©eiten- unb §interwänbe in eine gefdjloffene §atle umwanbeln laffen

unb baburd) eine h^he Schönheit ber Slangwtrfung erjielt, wetdje in

ber Shat überrafchenb unb ganj baju angethan war, bie Erwartungen

für ben älbenb noch ju fteigern. ©osiel auch über benSuSgang beS

SoncerteS »orher bon berfchiebenen ©eiten bebattirt worben war,

(man hatte noch anx Sage borher etwas bon Stäche für baS Subeuthum

in ber SDiuftf murmeln hören, bie Barquetbläge waren ben §änblem

mit 17 Shlr. bejahlt worben unb man wußte eben nicht ganj ficher,

ob biefe hohen ©elbobfer bon geinben ober greunben beS Soncert*

geberS bargebradjt fein motten) ber Soncertabenb fetbft, welcher baS

ganje §auS bis jum legten Blalje gefüllt unb burchweg in feftlichem

|

©ehmuefe ftrahlenb fanb, ließ jebenäroeifel fthwinben. Sie 4Anwe[en*

! ^at ber 3JJajeftäten, bie ©brenuamen aller bebeutenben Bertreter ber

! Siffenfdjaft unb Sunft, beS älbets unb ber ©elb-Sriftotratie, welche

; fich cingefunben, waren Bürge, baß nur alle guten ©eifter ftd) be*

1

thätigen würben; fo bemächtigte ftd) fchnell aller änwefenben bie

! ©timmung freunblichfterBejiehungen unb fdjon bei feinem ©rfdjeinen

! würbe ber 9)!eifter mit lautem Beifall begrüßt. SaS Soncert begann

;
mit ber Aufführung beS Saifermar[d)e8. 2CaS man and) über biefeS

j

fein neuefteS SBert fagen mag, unb bie Berliner Sritit hat eS ja faft

einftimmig abfbred)enb behanbelt, es bleibt immer in ihm ber (Srnft

unb bie Stete ju rühmen, welche S. in baffelbe hinein gelegt unb

!
form*- benjenigen ©efühlen einen SluSbrud gegeben hat, wetdje bie

: jüngften (Srcigniffe in il;m angeregt haben. Ser 3Jcarfd) ift burdjweg

j

geiftbott gearbeitet, bietet in ber Jpbmne e 'n tiefinniges üDfottb unb

! in ber Berwebung beS Suther'fd)cn SboralS ,,@in' fefte Burg" ben

erhabenen ©ebanfen beutfdjer Sßeltgtofität, burch Weldje ber ©ieg unb

; fomit bie Saifertrone errungen Worben ift. SaS Sßublicum nahm bie

|

Sombofition mit lebhaftem, anhaltenbem älbblauS auf. @6 folgte

]

Beethoben'S Smoll»©hmbbonie, burch beren Sirection BJagner baS

! 3 eu3wiß ablegte, in Welchem ©rabe er fähig fei, ber hödiffen auf»

faffung unferer großartigften Sonwerfe gerecht ju werben.*) ^er Sani

;

beS 5ßublicumS für biefe bollenbete Seiftung Wollte nid)t enben. Sa*

!
rauf begann baS Borfbiel ium „fiohengrin" unb nun fd)ien ein

i übernatürlid)er §aud) burd) bas §aus ju Wehen. Watt rann Wohl

;
mit 9tcd)t unb ohne fidi einer Uebertreibung fdjulbig ju mad)en, fagen:

1

nie eine ähnliche Biirfung erlebt ju haben. @o alfo hatte es Söagner

gebaut unb embfunben, als er biefeS ©tüct nieberfchrieb, unb fo ber»

flärt hatte feine Seele in eine Seit gefdiaut, Weldie fid) bem auf

©rben Sailenbett nur burch bit reinfte ^oefie berfünbet. Sie legten

Söne berhatlten unb ein ©türm beS (äntjücfenS brad) los. §unberte

bon BouquetS fielen ihm ju güßen niecer, währenb ber SJteifter fid?

einmal ftumm berbeugenb, äußerlid) ruhig baftanb unb nur in ber

etwas gefenften Haltung beS SobfeS bie innere (Srregtheit auSgebrüdt

war, welche ihn ficher bewegen mochte. Ser zweite Sheil begann mit

;
bem geuerjauber aus ber „Saltüre", ber legten ©cene beS britten

SlcteS aus biefem Sljeil SJibelungentrilogie, wo Sotan bon fei»

! nem Ätnbe Brünnljilbe Ibfchieb nimmt, in tiefen ©chmerj berfenft

i

|

*) Sie „3?. B. 3Ji." fbricht fich Mtv Sagner'S auffaffung ber

£molls©btnbhonie bon Beetl)oben folgenbermaßen aus: „Sir Wiffen

!
in ber Sh«t nicht, burch welche Sorte wir uniern Sani unb unfere

;

Bewunberung für foldje Snterbretation ausbrüefen fotten, Wie fie

SRidjarb Sagner Beethoben'S Serl ju SCfjeil Werben ließ. Sir haben
eine annähernb ähnliche, fo bollfommen burdjgeifttgte Ordjefterleiftung

überhaupt noch nie gehört, ©runb genug, auch unjererfeits mit ein«

äuftimmen in ben 3ubel, ben bas begetfterte aubttorinm bem Sirt-
1 genten entgegenbrachte." —
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übet bie ©träfe, bie et felbft über fie, bie SMelgeliebte »errängen mußte,
j

»eil fte gegen fein SBetbot ©iegmunb, bem ber Untergang befleißen, !

»er bem Sobe ju Jdfüfeeu gewagt b,at; er bannt fte machtlos auf

einen gel«, wo fte nun Isafen foü, bis ein 3Jfaun fte, bie ©öttetn

(SntfBroffene, fich jum (ärbenweibe gewinnt; belauf bie sBitte SBrünu»

bilbenä umgiebt er ben Serg mit einem lobernben geuev, bamit nur

ein mutiger §elb, ber bie Stecht ber feurigen Jobs nicht fürchtet, fic

einft fich jum Seibe bejwingeit möge. SaS in ganj »otlcnbeter Seife

tnftrumentirte SOiufifftüct, in reellem Sagner, über alte «uSbrudS«
;

mittet be« OrcbefterS gebietenb, bie feltenfteu Effecte ersielt, tturftc

befonberS günftig nach, bem ftimmungSBollen Vortrag be? sott 23e<3

ausgeführten wunberBotlen ©efangeS beS Sotan. 3"«« ©bluffe *»urbe

ba§ erfte ginalc aus „Strenglin" mit bitn fehr febwicrigeu Quintett

Bon grau 8. SSoggenhuber, grl. Staubt, ben gride, SoworSfö

unb ©Welver unb bem DBcrndjor ausgeführt, unb als am Schluß

beffetben wieber unjählige «turnen unb firänje bem SKeifier geworfelt

Würben unb baS publicum mit lauten itectamaticuen ben Slaifermatfd?

da capo »erlangte, entfebloß er ftch nach einigem Sögein baju unb

enbetefomitbenfüt Setiin fo fcebeutungS»ollen2l6enb in feböttftet Seife.

3n ber £I;at »>at)tbaft bebcutungSBotl muffen toir biefen Stbenb

nennen unb bteS nicht nut in mufiratifeber iBejie^ung, infofent als

uns Sagnet an bemfelben jeigte, um wie Biel mitber unb gemäßigter

feine SomBcfitionen unter feiner eigenen Sitection en'cbetnctt
,

ober

was er felbft ats 3nterbret anbetet großer Seite ju leiften Bennag,

ober etwa beSBaib, weil fich bei feiner Stnroefenheit ^ter all ber £>aß,

bem er burd) feine tühnen, rüdficbtslofen «Meinungsäußerungen fo

oft ausgefegt war, in Sewunbcritng ober wenigftens ©tiüjchweigen

äurüdjieben mußte, nein fein ©rftbeinen biet war gewifferuaßen ein

SBeitrag jur ©efcb,tcb,te ber beutfehen Sunft. Ser Warn, fceffen §aubt*

»erbienft nid)t altein in leinen gomBofitionert u» b Stchtungeu unb

in feiner anberweitigen fdjtiftfteflettfchen Sbättglett liegt, fonbern

beffeu größte firaft in bem energifchen fingen für ein ihm imtewob-

nenbeS Sbeal beruht, erfebieu ju ber ©tuufce wieber in ber Seffent»

lid)feit, ba er boffeit fonnte, ftmtBatbifdien 8fegungen in feinem Sßolfe

ju begegnen. SaS Sbeal, baS in Sagner lebt, ift aber: bie lebte

Sabrt)eit beS menfehtieben (SmBfiubenS unb bie böd>fte Steue beS

SluSbrucf« bafür, baS beißt: bie möglidjft glüdlidie (SrElärung aller

menfd)tid;en (ärfchemungen als tjarmenifd) motibirt im 2111 ber

©cbötofung. Sie innere SNatutnotbwenbigleit, weldje ja ftets ber

eigentliche ,
gefunbe Sern füt jebeS äußere SBeftebett ber mannigfach

wechfetnben gormen menfchlidjer ä3erhältniffe bleiben foll unb muß,

ift ber ©chWeiBunit, auf welchem bie mufifnltfc&e Belebung aller feiner

2>id)tungen ruht. Siefe ift baS 3iel, nach Welchem er ftrebt, unb

inbem er jeben ©dfein, jebe frembe ©ewohnbeit ©cfabr brohenb

»on f.cb abwehrt, immer wieber nur auf bie 9iücE!ebr ju bem Urquell

ber Sab>beit Weifenb, öffnet er uns Seutfchen recht eigentlich bie

(Sitificht in bie Bolle Stiebtraft unfeter eigenen Sbaten. ©ier liegt

bie tiefe Sßebeutung Bon SRicharb Sagner'8 (Srfcheittung ,
welche fein

tnnetfteS Sefen bebingt. <£r fanb einft, nachbem er juBor geachtet

unb aus feinem §eimathlanbe »erbannt gewefen, ©churj bei einem

jungen beutfehen SönigSfohn, bem er sunt Sant bafür Bon feinen

Sbeen bie erhabenfte unb fchönfte mittheilte, bie wohl im Srang ber

Seiten mit mächtiger ©ebnfusht «n feinen ftüraüfchen 23ufen geBoa)t;

nämlich ben ©ebanten „neu entftebenber ©röße unb @inbett beS

beutfehen 23atertanbeS;" unb biefer junge fönigtidie Sperrtet' war ja

im entfeheibeuben ÜJicmente ber Srfte, weichet bie £>anb bot p bem

heiligen Setfe gemeinfamer Sinigung unter bem ©ebufc einer neuen

beutfehen fiaiferfrone. Ob er wohl babei an feinen ©chu^befohlenen

unb gteunb, ob er babei an Sftichatb Sagner bachte? Sie es Sag-

ner felbft auSgefBrodjen in feiner 3tebe bei jenem geftmahl, fo fei e8

j

Ijkx noch einmal wiebetholt: SaS Seutfchlanb je^t für fieb, getban

1

baffelbe nun auch für bie fiunft ju erringen, ift uufete Aufgabe.

9coch batf nicht unetwäbnt bleiben, baß Sagner währenb feiner

JlnWefenheit in Sellin im §aufe beS iUiiuiftetS B. ©d?leini§ eine

SlbenbBßtlefimg ^ielt , bereit 3nhalt ber s^Inn 51t einem großen

beutfehen Sfationaltheatei war, Weldas etwa in Saitcuth

cbet in einet anbeut ©tabt im SDiittelbunfte S>eutfcblattbS ertiebtet

Wetben foll, fobalb eine ©ubfctiBtion baju bie eiforbcrlicben SKittel

|

jufanunen gebracht hat- ©0 wollen wir benn ber äiuitnft jreubig

!
ins 2luge fchen, benn baS 9icue 8ieid; lebt wieber auf uub mit ihm

jugleich bie Hoffnung füt baS (Seliugcu biefeS fchöneu ^ujeaeS. —
granj Senbel.

(Srfurt.

21m 2. äJiai fanb burd; ben SDiufitBetein bie Aufführung fceS

Oratoriums „SubaS ütaccabäu?" »on Jpäubel ftatt. See 3kv*

fuch, bie fchölie Sarfüßet Äitdje ju beuufjen, muß als ein fehr glüct»

lieber bejeidjnct werben, ba burd; »ericr/iebenc für biefen 2lbenb getrof-

fene ho'4ft jwedmäßige ©ntichtungen ber übermäßige Schall, ber

biefer Strebe eigen, auf bie richtige SHuftif rcbiicirt werben war, um
bie großartige @d)ö»fung $äiibcl'S im jd;öitfteit Sobjflaug ;ur ©el«

tung lommen 5U laffen. Ueber bie Slufführimg jelbft lanit man ftd)

nur mit Bollfter älnciteunung auSfBred)en. Sit erinnern uns faum,

grl. SR ab e de je mit folcher Snnigfeit unb burdjgeiftigter @m»fin»

bung fingen gehört 5U haben, unb ift es ju bebauetn, baß bie ge>-

fd)ät5te ©angerin in Siirje Seimar unb femit audj uns Berlaffeu

Witb. Ueber bie fiel) fiets gleich bleibenbcn »ollenbeten Seiftungett beS

£>m. B. SKilbe ift nur ju conftatiren, baß er auch biefeS SJiat bie

anbächtig laufdjetiben Suhcrer in hohem ©rabc entjuefte. grl. Sotter

aus Seimar uub Senorift Sie ner aus Seffau leifteten jumal in

Anbetracht beffett, baß fte bie Partien erft wenige Sage Bor bem

Eoncert übernommen, fehr ©rfreuiidjeS, unb berfmed;cu hauttfäd)lich

bie glänjenben ©timmmittel beS §rn. Sieuer bei noch weiterem

©tubium ganj aSotjttglidjcS. Sie ShBre würben burd) bie ©ing-

afabemte ganj Bortrefflid) erecutirt; (Reinheit, ^raeifien ber (ginfäfee,

uub tro^ ber Slnftteugung grifche beS SlangeS bis ju @nbe finb bie

rühmenswerthen ©igenfebaftext biefeS wi'nbigen ÄinbcS beS Stfutter

SDutfüBereinS. Schließlid) ift noch bie recht braBe 3JJitr»ir!ung beS

OrchefterS ju erwähnen unb Wollen Wir nicht untetlaffen, bem Siri«

genten unb fämmtlidjeu SRitWitfeuben unfein wätmfteu Sau! für ben

gehabten fdjöneu ©euuß auSjufBiechen. ~ V.

©eia.

Ser mufiMifche SJerein fdjloß feine Soncertfaifon am 6., unb

jtoar mit ber 38. Soiröe feit feinet Segtünbung. Sie 3ahl feiner

Soncerte ift bis auf 95 geftiegen unb wirb, wenn nicht Störungen

befonberer 2lrt eintreten, in nächftet ©aiiou 100 erreichen. Sag

100. Soncert, welche« auf ben 1. Söiai 1872, ben jwanaigjährigen

©tiftungStag beS SeteinS, faüeu Wirb, foll eine ganj befonbere Seihe

erhalten. SBemerfenStoerth ift, baß fämmtliche bisherigen Soncerte

unter ber Seitung beS SaBeüm. S. Sfcbirch ftattgefunben tfaitn.

3J!öge bemfelben noch recht lange biefe Sbätigfett Betgönnt feinl

©eine SBetbienfte um ben mufitalifchen 33erein unb burch biefen auf

§ebung unb ^Belebung beS SunftfütnS in unferer ©tabt finb ganj

Bebeutenb unb wohl auch allgemein gefehlt, bie SSorti effttdjf ett ber

hiefigen aJiufifdjöre ift befannt. Ser mufifalifche SSerem bilbet aber

ben SentralBuntt für fte; in ihm Bereinigen fich bie »otäüglichften

Kräfte berfelben unb bieten in ber ©efammtheit unter Sfcbtrcb'S 2ei=

tung bem publicum eine gülle Bon Sunftgenüffen, Wie fich ber «n

Wohl feiten eine ©tabt bon ber ©töße ©era'S ju erfreuen hat. @o
brachte 5. 23. nur allein bie lernte ©atfon an größeren 3JiuftfwerIen*.

©Sbut=@hmBhonie Bon SDiojatt, ©moll-Suite Bong. Sadjner, SmoU«



©bmbbotüe bon SBeetboben
(äur SBeet&obenfeier), OuBertttrc über

„(Sine fefte SBurg" Don Nicolai, SBeet^oueu'ä Sborb&antafie («ßiano»
forte: grl. Helene £fd>ird>), grüblingSbbantafte bort $ß.=@abe,
„Seben, Siebe, Suft, Seib" für iöiännercbor rtnb Orcbefter »ort SB
2fdnrd), Pfalrn 96 sott 2Kenbel8fobn (jum «Karfreitag, Strdjcttconccrt),

Ißrejiofamufif sc. SSon auswärtige« Sunftgrb'ßcn mhfren in biefer
©aifon mit: grau ^efdjfa-Seutner au« Seidig

, grl. iDcarie SBiecf
«US Bresben unb ffioncertm. be 2ll;na au« Scrttn. 3roei Soncerte
roaren aud) in ibren ©olobartien lebtgltd) burd; lüeftge Gräfte befefct.

3rt ben ©oirden aber ift bieS ftet« ber gatl. —

®er aing Berein (für genützten Sbor) bradjte in feinem erften
Soncerte „@aul" Bon §iüer in anerfemten«mevtf/er 23eife unter Set»
tung SBegfcbaiber'« jur ©eltung; bie Solopartien roaren Beitreten
iurd? grl. ©cbmtbtler au« Sien unb mehrere beimifdje Sünftler;
im sroeiten Soncertc 6rad;te bei SBerein ebb'ie Bon SD. Sß. SDiaber

{beffen Eontbofitiotten unter bem Dtamett S. 21. Siemb in SBien er»

fdüenett), §. b. ^erjogenberg, ferner ben Senfcn, sBrabtn« („Siebe«,
lieber" langroeilige Skis«), Sotti, 3Jcenbel8fobtt sc. —

See äftännergefangberein (ebenfatl« Sbormeifter 2Beg»
fdjaiber) bot nebft allerlei SInberem (baruntcr 2Kar Srucb'S „gritb*

jof", 9tubinftein'8 neue« „Iriegslieb") jum erften ÜKale für ©raj
„Sa« SiebeSmabl ber StBo|tet" Bon 3i. SBagner, ein äBerf,

ba« trotj feine« reltgic'fen e&arafter« bennorb, reid; bramatifd) ift unb
beffen @d,lußmirfung

, ba« unerwartete, unBermittette eintreten be«

OrdjefterS, jebenfaü« ju ben gentalften SSiirfen ber neuen SKufiflite.

ratur jäblt; bie 21u8füf;rung mar febr gut. —
Ser afabemifdje ©efangberein (Spornt. Dr. ©cbjed,ta)

fübrte Bor: ©dutmatm'8 „@lücf Bon @Cent;aü", ^äncet'S „JlciS unb
©alatbea" unb mebrere Heinere alte unb neue ©ad;en berfebjebenen

ffiertbe«. Slu« bem 2lngefübrteti ift ju eiferen, baß bie Sercine nidjt

(affig finb in ber äSorfübrung guter unb neuer SKuftf. —
21m 12. unb 15. Öcobembcr tebrte ba« glorentiner Quartett

bei rtn« ein unb entstielte toieber burrb feine rounberbaren Vortrage.
— ©in intereffanteS Soncert bot bie SSorfübjung ber bramatifdjen
ßantate „SolumbuS" für Solo, Sfjor unb Ordjefter bon §. b.^er-
jogenberg, einem in unferer SKitte lebenben Somboniften, meldjer

befonber« jum ©etail, sur feinen „Arbeit" »tele Anlage jeigt unb
übertäubt Biel ©eift unb «Übung öerrätt). ®ie (Santate t>at nur ben
einen geiler, baß barin attju Biel mobulirt mirb unb babureb. bie

@ad)e — tvorjbem, baß bie älu«meicbungen unb Uebergänge äebt fünft«

lerifcb unb mit combinatorifd)em ©eifte berbeigefüfirt ftnb — ftellen*

roeife überlaben unb unnatürlich Hingt unb ein ©efüfjl mufifalifeber

§eitnatb«loftgfeit eimecft, roetdje« an einigen ©teilen — reo bie Un-
ruhe ber ©dnffer, roeldje immer boffnung«Io« auf Sanb hoffen (unb
Slebnlicbe«) — febpr taffenb fein mürbe, aber auf bie Sänge aud) ben
^Brer burd; bie ätcngftlicb, feit , mit roe!d?er jebe« SBort beclamirt ift,

»erfolgt. @8 fe^lt btefem, rote ben bereit« früher befbrocb,enen Som»
bofitionen §eräogenberg'« bie Unmittelbarfeit ber @cb,öbfung, bie Ur=
fbrünglid;fett ber 3bee unb bie ©rbße ber Slnlage, roeldje bod? allein

bie Attribute roabrer Sünftlerfd)aft finb. gleiß unb ©efdjmacf fönnen
biefelben boeb, nur unter gerotffen Umftänben unb au* nur febr feiten

fjalbtoeg« beitreten. SDod? (»at ba« äßerf ©teüen, rceldje grabeju
meifterbaft finb, unb jeigt baffelbe übertäubt aud; be« 2lutor'8 3BiHen,
im beften ©tnne mobern ju fcb.reiben, Seitmotibe roie 5ßerfonen unb
mit biefen auftreten gu (äffen unb burdj fie ben §öf;ebunft unb bie

^ataftrob^e fcerbetsufüEiren. au«fübrenbe roaren untec ®irection
be« Somboniften bie güreb, tgott, ©djmibtler unb «ßurg-
leitner. —

3n cf;ronologitcb,er Orbnung aufgejätilt folgte bann ba« Soncert

be« Slabierbirtuofett Sortier be gontatne, treldjer bureb, feine
außerjeroütmlid) tief burcb,bad;ten SBorträgc ciit*ücfcnb icirfte - unb
bierauf jtoei Soncerte ber Sieberfängerin Wa gnu«, weldje intereffirt,
loetl ftein ibrerSIrt ein Untcum ift unb geiviffe @in äelti£;etten grabeju
umtadjabmlid, bringt. — SBtel 2Inregcnbc« bot ber 2rioBerein ber
SB. £ reiber ($iano)

, &\ Präger (SBiolme) unb Üorel (S5io»
loncell), Bon betten jeber ein mifkv feine« Snftrumcntes ift. ®te
Herren gaben brei Scttcerte, in betten au neuen SÜBerfeu fdjon aHein
ftd; befanbett

:
ba« neuefie (unb jugleid; rounberlid)fte) £rio Bon 21.

SKubtnftein, ©cb;umanu'8 Smotl^rio, ba« JpmolL-Irio Bon S3ra6,m8
(großentbetls fdjün, aber oft aud, farblos mtb langmeilig), SlaBier-
ftücfe bon 9!einecfe (§rn. Sretber gerotbmet), ©olbntarf« SBtolinfuite
(cm ret 5ente«, eigetttbümlid) colorirtc« Scrf) unb ein £rio Bon atlieiu-
berger; außerbent einiges Bon sßcctljoBen, ©Bol;r !c. unb bie« Me8
in fünfter, forgfäitigftcr 31ii8f%ung, auf eingc[;enbem ©tubium
unb roafjr^aft fünftlerifcbem aJerfta'nbniffe berufjeub. - 3lu8 ben ber»
fdjicbeitett Sobltb.ätigfeit«. unb ät,nlid>en Soucerten cnblid; möcbte
uodi bevborjul,eben fein: Dr. SS. üWabr'8 OuBerture

5u S3bron'ä
Sardanapal, ber §arfenBirtuo« 3antara au« SBien (Kroaten-
marfcb) unb §. Sorel, ber bereits frü&er ermahnte bod;begabte
aSioloncellift, beffen geift- unb gemütb.belle« corrccteS ©Biel ftets bie
§örer mabrljaft ergreift. —

Ueberblicfen mir aüe« ©eleiftete, fo feben mir offenbar immer ent-
fcfucbeiteres hinneigen p fo rtfcf) vi tt lieber 9iid;tuug, unb baß
©raj in biefer mie aud) in anberer 8ttcb,tung tiefen Stuf in »otlem
Umfange genieße, mare biefer ©tabt nur ju miinfdjcn. SBit baben
ja burd; fo biele Saftre red)tfd,affen unfern alten Sobf feftgcbaltett,

unb als er fid, niebt mebr bief genug bret;en ließ, i^n „berfeinert"
unb jene Berbäcbtige „feine" 5Ricb,tung eijeugt, meiere im ©runbe
ntdjts tft al« Bereute« 3obft^um. ©eien mir nunmehr lieber enb=
lieb, einmal um fo el;rlicber unb jeitgemäßer unb — laffen ruljig bie
Saftraten barüber flogen, „baß unfere ©timme fo rob, ift." —

—e—
„ f

söofton.
Un|ere ©tabt tiat nur febr menig gute fiammermuftf ju ticren

befommen, feit ber bieftge 3J!enbe!« fobn-Outntettb er ein feine
btelja^rigen Sorbeeren aufgegeben bat, um glänjenbe ©treiisüge bureb,
bte Unton ju machen. 9iur ein einjige« Quartett bat er uns im ber-
gattgenen Sinter noeb. böreu laffen, allerbings ißeetboben'S te^te« am
bunbertjäbrigen @eburt«tage beS ÜKeifter«. - Um fo banfensmertb«
mar e8 baber, baß u. 21. befonber« bie ©ebr. Siftemann btefe fübl-
bare Süde au«füaten unb un« bier «Kätingen mit ebenfo gebiegenen
Programmen mie in gebiegener 2Iu«fübrung boten. Siefelben ent»
gelten: bon Seetl;oben bie Quartette Ob. 59 unb Ob. 127 bon
^ojart bas 4. Quartett in e unb 5mei ©efänge (Dove sonö unb
Qui sdegno), bon §avbn ba« 5. Quartett in @, Bon Siber bte
6. Sßtoltnfonate, Bon Sartini bte Eeufel«fonate, Bon EoreUi bte §Ba-
rtattonen Folies d'Espagne, Bon Stuft bie Smollfonate, bon Sbe*
rubmt ba« erfte Quartett in (g, bon ©Hubert ba« SmoHquartett
bon ©ebumann ba« Smotttrio unb „$ie betben ©renabiere" Bon
8taff ba« 2lburquartett unb Bon ©Benbfen ba« ätmoflquartett. »effe-
re« Quartettfbiet t;aben mir in SBcfton niemal« gebürt al« »on ben
®ebr. Stftemann im herein mit ben ©ebr. £eutbl (»iola unb
»»lonceH). «ernbarb Siftemann, ein au«gejeicbneter ©rbüter
Stoib « unb Saramerbirtuo« be8 gürften »on ©cbmarjburg, fübrt bie
erfte SStoltne mit ebenfo bräebtigem 2one als feinem ©efübl geuer
Snergte unb trefflichem Serftänbniß. ebenfo finb bie 2)!ittelftimmen
untabelbaft, flangboll unb rein, obne ftd; herborjubrängen, m%enb
ber »wIonceKift, wenn er aud> noeb. nic&t bte botlenbete 2ecbnif unb
ben 21i,8brucf bon fflolf grieS befifet, bo* fe^r bead,ten«rcertl)e ©gen-
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fobaften wie ta8 tetentige 2 treten nad; äSerBoflfommnung ertennen

läßt. <Ss »rar eine trächtige 3tec Bon §rit. Sifiemaun, uns in jeher

SWatiuee etwas Ben bot alten Sjiolinmciftern ju bieten, unb er fpielte

bie Bon 2)a»ib febr gcfdjicft tnobernifirten Senaten »ort SJMbcr, Par-

tim unb Stuft fotrie bie SoreUi'fd)en Variationen gan$ fü»erb. Sludj

bie äKithJtrfung ber ©äuger 2)iiß Perrb, ü)!r. Satter, Stieren

unb 2lU;itnet) fot»ie ber pianiften Seonbarb unb 3lbtbor»} »rar

eine int 3lllgeuteinen recht baufenSroertbe. —

kleine Bettung.

(Eiigrsgisrljidjtr.

^.utfäljrungcn.

53 aben« Sab ett. Stni 22. »eranftaltcte SJiufifbirector unb

Organift ©et leb ans Sein unter SDiitnirtuua ber «sänget in grau

Sllejanbritte Sb'tfd) unb teS §ru. Öeticr (pofaunc) ein Äird;ett>

concert mit folgeubem Programm: prälutiiim für Orgel Bon iEöbfcr,

Slrie für ©otran an« bem „SKeifiaS" („3cö weiß, baß mein ©riefer

lebt") Ben §änbel, guge für Orgel »im 4; aA, „®er £ob Sefu", Sieb

für ©ob» an Ben ©dmeiber, Slric für Steuer au« ,,Paulus" („©et

getreu bis in ben £ob") Ben iBfentclSfobn
,

„"Eie 311lmad)t ©otteS",

arte für Scfcron Bon ®ötid), 3tnbro»ifation für Orgel je. -
Sa ]"}cl. 3lm 12. SDiai fed)f;c Jtammermufif : £tur = O.uartett

»on £>at)bn, Krio Ob. 100 »on edutbert, Sieber Bon ©chubert unb
j

3KeitbclSfobn (Dr. ftrücf 1) unb §arfettquattett Bon SeethoBen. —
Sbrifiiattia. ©tfteS Slbonnenientconcert Bon ©b. ©rieg:

Stbenceragcn-OuBerture Ben ffiberubini, £bur-©t)mtbonie Bon $1). @.

83ad>, „Signete unb bie 3Jiectmäbd)en", Sbottoert bbu @abe, C^üre

aus „S ob engr in", Sieiittfoli Bon Sad) unb 4Seetb>»en. — £,\vtU

teS Slbonnententconcert (SeetboBettfeier) beffelbett: Proleg Bon 3. Sie,

©ombbonie 9co. 7, ©gmontsiDiufit unb Slicrtoljautafie Bon ScethoBcn.

— Viertes Stbonnentcntconcert bcffelben: ®bnr=@^ni^^onte Bort
!

§aöbn, Sintherns für Sbor unb Ordjefter Bon Jpänbcl, ©laoierconcert !

Bon ©rieg unb liiere aus „Sol;cttgrtn". lifo aueb in 3?on»egen :

fängt e8 fegt recht erfreulich, an £ag ju »»erben. —
;

©armftabt. Viertes SobltbätigfeirScoucert ber grofjberisogl. i

§ojniuftf mit ber Jtammcrfängerin grau Seterer-Ubrid) fotoie ben

§§. ©ofiänger Dr. 33 o t ö , ViolttttoirtuoS 31. Jpecfmann unb §of-

biauift 21. ©djeuermann: Neunte ©r/ni»bonie (©a£ 1—3) »on

58eetboBen,&aii"ermarfcb »onSagner, 23ocal',Violiit-unbSla»ierfoli.

grauffurt a. Dt. 21m 6. Sirdjencoiicert beS SaBeHm. Süß-

aus iüatns unter äliitnurfung Bon Silbelmj, Welver bie äubörer

burd) fein Brad)t»oI(e8 ©Biel »wahrhaft electrifitte, unb beS Xenoriften

3tuff aus SDtainj, beffen »»armer unb gefcbmactöotler Vortrag ber=-

Borgebobcn irirb, roäbrenb fid) Sur in Sacb'8 ^rälubium unb guge

in SmcII, a)(enbel8fobn'8 4. Orgelfonate unb Ijödift fd)i»ierigen SSo«
|

riationen »on §effe nacb bertigen 45er. als glänjeuber Orgelöirtuofe

auSseidinete. — 21m 15. Soncert be8 Dtübl'fcben ©efangsereinS:
,

SRequiem Ob. 148 Bon ©ebumamt, Santate „®ottc8 Seit" »on sBacb.

5ßfoIm 114 Bon ü)tenbel8i'ofra unb ©turmdjor Bon §a»bn. —
Hamburg. Sm 10. Wai aupbrung be8-3Kufi(»erem« »onl863:

spfatm 24 »on @ct)neiber, Serjett unb £b.or au8 ben „3abre8}etten"

»on feabbn, Rhapsodie hongroise 9co. 2 »on Sifjt, ,,S)ie SBirfen

unb bie grien" »on ©ruet) unb ba8 Soreletjfinale »on SKenbclSfobn. —
äliagbeburg. 21m 5. SOiai 2)£ufifabenb be8 SEoittünftler-

»ereinS: ^roette SJioIonceüfonate »on Siebling , O-uintett Ob- 53 I

»on @»ob.r sc. — ®ie am 17. abgehaltene ajerfammlung be8 bteft» I

gen Xonfünftlerberein« batte folgenbe« Programm attfgefteüt: ©treid)-
j

quartett in ©bur »on ^abbn, jvcei Siebet: „O $erj, lag ab ju ja-

gen" »on Sitolff unb ,,©trome8 atube" für ©obran (mit SSioIoncell
|

unb panoforte; »on ©. Webling, jrcei SRomanjen für SBioline unb

$ianoforte Ob. 25 »on Surft, 5Kad)ttieb »on ajfenbcföfob tt ,
„Sie

5Kad)tigall" »on SR. SSoltmann unb jum ©ebtuß baS <streid;quartett

in Slbur »on iOiojart. —
SUiains. SSierte« ©»mtoboniecotteert unter (SabcIImftr. Suy:

Cutoerture jum „fiätbc6.en »on ^eilbronn" »on Suj, 3. ©»mbbonie
;

»on ©iiob^r, SJiolinfolt »on 33eetbo»en, Sad) unb ©dutmamt (Sil-
j

belmj) forcie Steber »on ©dmbert. —
j

«Nürnberg. Slm 5. SIKai Soncert be8 fKantiergefangberemS:

3ubeI>Ou»erture »on SEBeber, S^öre: a) „©turmbefdjrob' ung" »on

Sürrner, b) „Hoft ift bie blübenbe golbne 3eit" »on Verfall, „@d?iJn

Ellen" »on SBrucb., Smott-Stjmbbonie »on ©djubert, Salbcbor aus

„®er 9tofe Pilgerfahrt" Ben ©ebuntann, fiaiferlieb Bon Srucb unb
Äaiferniarfcb. Bon SBaguer. —

^rag. Ser beutjebe üäänncrgefaugBereitt »eranftaltcte unter 2Kit«

»»irfung ber 2)(ufitcapellc be8 Äaifer granj Sofef 3nf.«9ieg. 9lo. 1

am 29. ?I»ril einen Siebertafel«2tbcnb, beffen Programm u. 31. fei*

gente SBerfe nad'rcie«: Ou»erture ju „Prometheus" »on Seetboaen,

„SDieereSftitte unb glütflidje gabrt" »on S. S. gifd;er, „grübltngs-

glaube" »on 9fub. Xfdnrdj, „@olbaten»Slbfä)itb" Bon 3. ©tern,

„©in Sraum", SBiolin» ©olo Bon Dfliflo, „grüb.Iing8grufi" Bon

g. äB. SJiarfull, „Sieb ber ©täbte" Bon SDky S3rud; k. -

©d)i»erin. SBierte Ä'antmermuftf : älbnr^laBierquartett »on
53ral)m8, Smoll-Xrio ». ©cbutnaitn uttbälsbur-eonate B. sßeetboBen.

g)ot'ol)ama (in 3a»an). ©oncert jum Seften ber Berroun«

beten' granjefen unter SJiitreirfung ber Pianiftin ©urbitt-Somev
aus Soften

1

:
„©rlfcitig" Kerjett »ett Salcott, ®uo für aSioloncell

unb ffilaoicr aus ©cbubert'S „8fofamunbe", 5Bad)»@omteb'8 Sltterwelt«»

mebitatien für Violine, ©laBter, Orgel unb SSioloncell, erfteS Sric

Bon Jpa^bu, „Scajarctb" ©olo unb (Eber »on ©cttitob, ©oli »on
ÜRercabantc, Sßalfe, Sellenbaubt, sJiicbirntet)er, Obermüller unb ©er»
bigtani, mit jum ©diluö bie iUtariettlaiic! —

Pcrfonnltuidiridjten.

*—* Ter §cr;eg »cn Siaffan bat bem f. ruff. .Samnierbirt.

SBilttelrnj ben Sl;arafter eines profefforS »erliebett. —
*—* Sabellm. 3ieinecfe ift Bon feiner ftuttftieife in ©uglaitb

nad) Seibjig jurücfgelcb.rt. —
*—* 2lm 21. ftarb in SDcti'au ber regierenbe §erjog »on Slnbalt-

Seffau in he^em Sllter , ein »»armer Prctcctor ber Sunft, roeldjem

u. 3t. ber 3lKg. 3). 9Jiufif»erein bie 1865 in Seffau Beranftaltete große

XoulütiftlerBerfammlung ju »erbauten batte — am 22. in Sßten

grl;. ». ä)(ünd)»Sellingbaufcu (gr. §alnt) jrüber ©enctalinten»

tant be8 SSietter §oftbeater8 — in 9Jiüiid)en ber frühere §eftbearer>

tntenbanjratb SB. Schmitt — unb in SJIainj aml4. 3Kai im Sülter

»cn 62. Sahren ©r. 3ean ©d;ott, ehemaliger üiufil'oerleger unb
©rünber beS JpaufeS Schott freres in S3tü|fel. —

äß^f §ierju Xitel unb 9tegifter jum 66. Sanb ber 3citfcbrift.

^wiiiistjitfs.

*—* 3lm 15. conftitttirte fid) in SKürnberg bie beutfdje
©enoffenfebaft brainatifchcr Tutoren unb Somboniften
in golge SReoifion teS ©tatutenenttourfeS »on Sari SB. !üag , bem
©rünter unb regen görtcrer ber ©eieüfebaft. 31m 16. SltenbS lag

baS umfängliche Statut nad) 3»»et älial achtftüubiger ©i(3ung ben

am»efenben §Jp. a rj, §e»)fe, präf. ». §illern, SOiautner*)

unb SS ich er t in ber ©eftalt »er, in tuclcber bie Stnmelbung ber

„©enoffenfebaft" bei ©eridjt unb jt»ar in Seidig auf ©runb beS fädjf.

©eucffenfchaftSgefcgeS erfolgen foU. Seit ausmärts rear bie ©ethei-

ligung fottol)! burd) S>cllmad)ten, »neldjeSag übertragen tnorben mä-
ren, als auch bureb SBriefe unb Telegramme eine lebhafte. Unter Ieij=

teren erregten bie @lücf»»ünfd)e ©uft. greötag's in Seibjig unb
Dr. §ugo 2)cüllcr'8 in Sellin fereie beS in Sien als SRecbtScon*

fulentett getrählten Dr. SacqueS (aus Peft batitt) bie lebhafteste

Söejeugung ber greube, roährenb 3ui^ l'iften »on ». glototv, 33 e*

neb 15, ©afjmann n. a. nt. fad)licbe Semerfungen enthielten.

Dr. §rm. 3°^ff- t»elcher auSgebehnte SSeacbtung ber ©cm«
»ontftenreebte and) für muftlalifcbe, nicht lebiglid) bramattfch=mu»

ftfalifd)e Serie empfahl- unterftügte bureb ben 3Iu8f»rud) feiner an-

ficht roefentlid) bie in ben 3Jioti»en jum ©tatutenentreurfe bereits

»onSaij Borgefehene, auch »on 3. 8t a f f l 3- befürwortete Aufnahme
berfelbeu, »»onad; nun bie Urheber Bon bramatifdjen, muf if alif cbeit

ober bramatifch'mufifalifdjcn Serien unb bie 8ted)t8nad)foIger Bon

Sramatifern unb Sombcniften eine ©eneffenfehaft bilben. ©0 »cäre

benn ber uuermüblichen SluSbauer eines ©injelnen bie ©chöipfung

eines SnflitnteS gelungen, baS ben Sebenben nne ben §interlaffenen

bie einheitlid^e 33enu(5ung ber »om SReicbSgefe^e gefiederten SRecbte beS

geiftigen SigenthumS, foroeit biefe bie öffentlichen Sluphrungen »on
bramatifcbett.bramatifcb-mufifalifchentmb mufitaltfchen Serien berühren,

geftattet. SRöge ba8 auf freie Vereinbarung unb ©elbftbülfe geftn^te

Unternehmen an jahlreid;er Setheiligung erftarfeu. — C. W.

*) ©b. SDtautner als ®elegirter ber Siener Sramatifer unb

Sombofiteure Cauernjelb, SKofenthal, ©ritlbarjer, ». ©ubbö, SDobbler,

SJtütter, Sorn, SRofen, ^o^e' u. 31. m. -
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Franz Liszt's neuesteWerke.
Eigenthums-Verlag von J. Schuberth & Co.,

Leipzig und New- York.

(Grauer) Fest-Messe (Missa solennis) in Ddur. (Zur
Einweihung der Basilica in Gran.) Mit latein. Text.

Für Soli, Chor und Orchester, vollständige Partitur.

2. vom Componisten revid. Ausg. Geb. 10 Thlr. netto.

Dieselbe im vollständigen Ciavierauszug (mit Text)
vom Componisten angefertigt. 2 Thlr. 20 Sgr. netto.

Die Soli- und Chorstimmen.

Die Graner Fest-Messe vollständig für das Pianoforte

zu 4 Händen 2 2
/3 Thlr.

Illustrationen zur Graner Messe. Eine musikalische

Studie von C. Pinkert. Geh. 7VS Sgr.

(Ungarische Kröuungs-) Messe in Adur. Mit latein.

Text. Für Soli, Chor und Orchester, vollständige

Partitur. Pracht-Edition. 8 Thlr. netto.

Dieselbe im vollständigen Ciavierauszug (mit Text)

vom Componisten angefertigt. 2 Thlr. 15 Sgr. netto.

Die Soli- und Chorstimmen.
Einzeln aus der Krönungs-Messe ist erschienen:

Das OffertoriuiU, ein Instrumentalsatz für Orchester

allein. Part. 15 Sgr. netto.

Ferner sind aus der Kiönungs-Messe folgende Arrange-
ments, vom Componisten gefertigt, erschienen:

Das OffertOrium, für Pianoforte u. Violine 12Vä Sgr.;

für das Pianoforte allein 7 1

ji
Sgr. ; für das Pianoforte

4händig 10 Sgr.

BenedictHS für Pianoforte und Violine 15 Sgr.; für

das Pianoforte allein 10 Sgr. ; für das Pianoforte

4händig 12V2 Sgr.

Die Ungarische Krönungs-Messe. Eine musikalische

Studie von K. Abranyi, aus dem Ungarischen über-

setzt von H. Gobbi. Geh. 7V2 Sgr.

Der 18. Psalm: Die Himmel erzählen die Ehre Gottes,

für Soli und Männerchor (mit deutschem und latein.

Text) und Orchesterbegleitung, vollständige Partitur

4 Thlr. netto.

Vollständiger Ciavierauszug mit Text 1 Thlr. netto
;

die Soli- und Chorstimmen 1 Thlr.

StS" Der Psalm kann auch mit Blechmusik aufgeführt

werden, oder auch ohne Instrumentalbegleitung, nur mit

Ciavier- oder Orgelbegleitung.

Gaudeamus igitur. Humoreske für grosses Or-

chester, Soli und Chor. (Zur Feier des lOOjähr.

Jubiläums der akademischen Concerte in Jena.) Or-

chester- und Vocal-Partitur mit unterlegtem Ciavier-

auszug 3 Thlr. netto. Für das Pianoforte allein vom
Componisten 20 Sgr.; zu 4 Händen unter der Presse.

8*g£" Die Chor- und Orchesterstimmen sind bereits

in Angriff genommen.

Ungarischer Festmarsch zur Krönungs-Feier 1867,

f. grosses Orchester, vollständige Partitur 1 Thlr. netto.

Derselbe für Pianoforte 2händig vom Componisten
10 Sgr.; 4händig 20 Sgr.

Die Orchesterstimmen befinden sich unter der Presse.

RakoCZy-Marsch für grosses Orchester symphonisch
bearheitet, vollständige Partitur 3 Thlr. netto. In
Orchesterstimmen 5 Thlr. 10 Sgr.; das Streich-Quar-
tett ist extra zu haben ä 5 Sgr. der Bogen.
Ferner sind folgende Arrangements erschienen:

Für das Pianoforte allein, vom Componisten, 25 Sgr.

;

zu 4 Händen 1 Thlr. ; für 2 Pianoforte zu 4 Händen
(für 2 Spieler) 1 Thlr. 5 Sgr. (Zur Ausführung ge-
hören 2 Exemplare.) Für 2 Pianoforte, 8händig (für

4 Spieler), unter der Presse.

Rhapsodie IlOUgroise. Duo de Concert pour Violon
et Pianoforte. La partie de Violon par J. Joachim.
1 Thlr. 15 Sgr.

Andante finale und Marsch, 2 Transcriptionen für

Pianoforte aus der Oper „König Alfred", v. J. Raff
ä 20 Sgr.

Dieselben zu 4 Händen, jede Nummer 1 Thlr.
Es gehören diese Uebertragungen zu den vorzüglichsten

des grossen Ciaviermeisters Liszt.

Im verflossenen Herbste kamen zur Publication

:

(Goethe-) Fest -Marsch für grosses Orchester
in neuer Auflage, revidirt v. Componisten, Partitur 1 Thlr.
20 Sgr. In Orchesterstimmen 4 Thlr. Das Streich-Quar-
tett extra ä 5 Sgr. der Bogen. Pür Pianoforte allein vom
Componisten 20 Sgr.; zu 4 Händen 1 Thlr.

Grandes Variations de Concert (Hexameron) sur
un Theme des Puritains, pour deux Pianofortes ä 4 mainB
1 Thlr. 5 Sgr. (Zur Aufführung gehören zwei Exemplare.)

Eine Faust-Symphonie in 3 Charakterbildern (a. Faust,
b. Gretchen, c. Mephistopheles) für 2 Pianoforte (2 Spieler).
Neue vom Componisten revidirte Ausgabe 3 Thlr. 15 Sgr.
netto. Zur Aufführung sind 2 Exemplare nöthig.

Das Gretchen für Pianoforte allein übertragen v. Wetter-
hahn 20 Sgr.

Ferner erschienen unter Revision und Redaction v. Fr. Liszt
J. Field, 18 Kocturnes mit Text-Illustration von Franz :

Liszt. Grosse Quart-Edition, neu revidirt, mit Fingersatz
von Liszt und Klauser, geb. 3 Thlr. netto, jede Nummer
einzeln zu 5 bis 10 Sgr.; dieselben in wohlfeiler Ausgabe
in 8. mit Stahlstichportrait 1 Thlr. netto. Elegant gebunden
mit Golddeckel 1 Thlr. 15 Sgr. netto.

Die Illustration zu Field's Nocturnes (erläuternder Text
franz. und deutsch) apart 7y2 Sgr.

Repertorium für Orgel, Harmonium oder Pedalflügel,
bearbeitet und unter Revision v. Fr. Liszt und A. W. Gott-
schalg in 12 Heften von 10 zu 20 Sgr. pro Heft. No. 13-24
unter der Presse.

Schliesslich widmen wir zunächst den Freunden des Meisters
Lisztdie Anzeige, dass wir von demselben mit der Publication des

Oratoriums: Der historische Christus,
eines Werkes von höchster Bedeutung, auf welches die Künst-
lerwelt mit Spannung sieht, beehrt worden sind. Dasselbe
erscheintim Laufe dieses Jahres mit lateinischem und deutschem
Text in vollständiger Partitur, Soli-, Chor- u. Orchesterstimmen
und im Ciavierauszug; uns weitere Mittheilungen vorbehaltend.

Alle Buch- und Musikalienhandlungen besorgen Aufträge
an die Verleger
J. Schuberth & Comp., Leipzig und New-York.

rmirf uon Äturm unC Koppe ('S. Unmimr&t) tu Skti'gig.
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Hon tUitr 3ettf4tif! erfdjeint jebe ®o*i
1 Kummet Don 1 ober l 1^ Sogen. 5Sret«

Sc» Jabrnanje« (in 1 Sanbe) 4*s lölt.
91 1 Vit

Juftrtionlaebüliren cie Setttjeilt t Jtjr-

Sbonnement nebmen ade Softdmter, 2Sud|«

'WufUalien* unb Äunftsfcanblunaen an.

Serantwortlicber SHebacteur unb SSerteger: £. /. Dfaljnt in Ceip^ig.

|B. #trnatt> in 3t. ^Setera&urg.

£1*. <l)rt)lopt * HJ. |Su!)ö in 'ßrag.

Crbrtttier gug in 3üvtd), Safet u. 3t. (Sailen.

3b. 3. HoMbaan * «Co. in Umfieiban:.

23.
SietauaiJiijn^igst.'i toi.

J>. Vtcficrmann * lomp. in Jkro-JJort.

i. Sijtotttnbnd) in Säten,

©ebfttjner * Blaljf in Shi'fdja t.

<&. .3d)äftr * garattt in ^tlabeti>^ia.

anhält: Dtjltei^ä 3ufunft in ber finnft. Bon Submia Sto&I. (®*Iu&.) — I>er

btomatifdje ©änaer. Son Ur. £erm. 3o)>ff. (gottfeijuna.) — Sorref»on =

benj (Seiyjtg. KSeimar. SKünAen. Sübect. SRtaa.). — Kleine 3ettuna

(SojeSgefditAte. SermifSte«.)- — firitifd)er Jlnjeigee. — Stnjetaen.

Defttet^ö Sulunft in ber tunft.

SScn Su&Wifl 9Jo1>l.

(®*ln&.)

II.

*Bci ©rittparjer'« acrjtjigjäbjigem ©eburt«fefte würbe metjr*

fadj ein Bort au« „Ottofar« ©litcf unb gnbe" (1825) citirt:

„'8 ifl miSgücb, tag in ©adjfen unb Beim Sß&ein

@« 8eute gtebt, tie mefjr in SSüdjern lafen;

Mein Wa8 notljtfmt unb was (Sott gefällt,

2>er Ware Süd, ber fyeüe ricfyt'ge Sinn,

®a tritt ber Oefiereit^er (jin Bor Seben,

®entt fldj fein Stbeit unb läßt bie Stnbern reben."

<§« ifi mafjr, bie gernbaftung »on Cent grübterifcfyen ©u*
eben nadj Sem legten ®runb bet ©tnge unb gar »on bem

janfifc^en (Streit, bie in fircbjtdjen gragen ber <lkoteftanti«mu«

in ©eutfcfylano naturgemäß mit ftcb, brachte unb nact/ber auf

faft alle ©ebiete be« SDafein« unb SDenfen« fibertrug, hatte eine

gewiffe frtfcfc>e Unmittelbarfett in ber 21nfct>auung unb Seb,anb*

lung be« geben« im betitfcfyen ©üben gejeugt. Benn alfo auch,

(Bester ba« „9tetnmonarchifcfc>e unb ba« SJtetnfat^ottf<^c", ba«

Äatfer granj in feinem «Staate burcfc>fe$en wollte (»rgl. 3ul.

©chneller'« Lintert, Berte I. 164.) eine gemiffe intetlectuelle

2tu«bilbung in Deflreicfc< erft recht erfcf)roerte, fo war e« bod)

im ©runbe fein bloßer Bahn um iene „fatbolifche Harmonie

ber ®efüt)le", mit ber eine Beile Biel ©cbmtnbet getrieben

würbe unb bie aHerbtng« Seute rote griebricf) ©Riegel unb

3acb,aria« SCBerner nur dußerlicb annehmen ober gar „erlügen"

wollten. 2)enn in 6er £bat blieb faier in Den »erfc&tebeflarttgen

®eifte«tbätigfeiten ein glüc!liebes? ®let($gerotc^t gewahrt, unb

jebenfaü« bügte in feinen legten Functionen unb $robuctionen

ber ®etft burc| »orrciegenbe S3efeb,äfttgung »on ®emütt< unb

*Pbantafte biet etjer weniger al« mebr benn in ber ju fefcr be*

tonten 2litSbUbung beS Jntettect« im »rotejtanttfc^en Horben

ein. 9lie freiließ wirb bie beutfebe ®eifteggefcb,icbte ya. »ergefjen

ober nur ju unterfc^a^en wagen bürfen, wa«, »on Setbnij unb

Äant angefangen, beutfe^e $bilofo»b,ie *unb auf tbr berubenb

beutle Stteratur unb 35id)tung (Sntfcb,etbenbe« unb grabeju

Unfierblicb,es3 geleifiet b,aben. 2lHein ebenfowentg barf man ie^t

no$, will man unferer ®efammtentwicflung geregt werben

unb namentlich eine fixere £anbljabe jur Srfafjung unferer

geijitgen 3"fnnft b,aben, irgenb überfe^en, wa« neben biefen

Äto»jiocf, ®6tb,e unb ©Ritter wie neben Sefjtng , Berber unö

giebte ber Öeutfcr)e ®eift im ©üben berweilen an Späten »od*

braute. fiüb,n, gro§ unb getjtesjflar iji bie Sßorftellung, bie bort

ber benfenbe unb mit unb nacb, i£)m ber bicfytenbe ®eiji fEd?

»om 2ia ber SBelt unb Wenfcb,bcit machte, tant'ö fritifefee

geftfieHung unferer getfligen ®aben unb Jl^ätigfetten, gicb,te'«

wahrhaft erhabenes Söilb »on ber Unenblicb,fett beS menf^lic^en

©eifteg, ©ctiiller^ mächtiger Slufruf jum freien ©ebraueb, be«

befreiten ®etfte3 , enbltcb ©öttjc'ö unfierblidjer erflcc Sßerfucb,

ein Silb ber 'Bett unb ibreä SBerben« au« bem Beben bet

TOenfctyenbruft fjerjujieu'en , bie« alle« finb Ifyaten nic^t allein,

für SDeutfcb,lanb , nein für bie 'Dienf^eit , bie no$ in »ielen

SJienfcr/enaltfrn unb 3"Wunberten biefen ©eifteSBorratb, niebt

erfct/öBft b,aben wirb.

SlUein neben ber „SSorftellung", bie unfer aSerjianb jtcb,

»on biefer SBelt macb,t, |leb,t fo alt wie tiefe SEBelt unb ba«

9Kenfc|engefchlecht felbft bie »otlfonunen unmittelbare unb fiebere

(Ergreifung tb,re« innerften 2Befen« bureb, ba« unwiafürlicb«

©efübl. SBie biefe ©terne, btefe ©onne bie gleichen finb, bie

tem erfteu at^menben ÜTcenfctycnwefen fcb,ienen , fo ergriff bie

Sruft biefe« erjien ÜJlenfcb,en mit gleicb, mächtiger ©ewatt unb

gletcb befeligenber ®ewitjbeit im natürlicben @m»ftnben be#
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bergen« ten atlwaltenben ®eifi biefer SBelt unb begriff in ber

eigenen, Bon greute unb 8eib erfchütterten Sjifienj ba« ©ein
unb ben innetn 3ufammenbang ber gangen SBelt. Da« 9tein«

bewahren biefer unmittelbaren unb totalen ®efübl«erfaffung be«

Sehen« aber ift e« auch, wa« un« biefem felbfi gegenüber fo«

trot?l bie ©ichetheit be« #anbeln«, ben feften SBtlleit wie

jene barmonifebe innere SJorfiellung, man möchte fagen ©emüth««
ergreifung Don ber SBelt giebt, bie einerfeit« ben einfachen,

richtig banbelnben ©inn be« praftifeben geben« unb ben lieben««

würbigen ©emütb«menfch,en erzeugt, anbmfeit« aber auch ben

energifc^en Mann ber Zfyat unb wenn e« riebtig aufgenommen
wirb, ben $hilofoBh,en be« ©emüth«, ben Erbauer unb Deuter
ber SBelt im geben unferer innerften 53rufi ermöglicht.

„Sticht bie ©cwalt ber 2lrme noch bie £üd)tigfeit berSBaffen,

fonbern bie traft te« ©emüth« ift e«, welche Stege erfämBft",

batte ber grofse giebte in bbfen Sagen feiner Nation in jenen

munberbar grofjen „Sieben" pgerufen , unb wir erleben e«

beute, bafj tiefe gefcbloffene ®cmütb«fraft in ber Jbat ein Urs

erbtheil unb jroar ein un&eräujjerlicbe« alle« beutfeben SBefen«

ifi. £ier waltet wirflieb ,,wa« notbtbut unb wa« ©ott gefällt,

ber flare SMicf, ber belle richtige ©inn" b. %. jene« intuitive

Schauen in ben entfebeibenben 3"fammenbang ber Dinge, ba«

jeber reinen 33ruft eigen ifi, pmal roenn ihr tu eigene Sriftenj

angegriffen unb gefäbrbet wirb. Unb Oefireid) fann nur mit

freubiger ©enugthuung hier bie gleichen geheimen Gräfte mtrfen

fühlen, bie e« bisher fo febr al« ein befonberc« geiftige« ®ut
iid) bei allen Singriffen unb Schmähungen ton aufjen wohl

gewahrt renfjte. 'Mein grabe biefem Oefireich, erwadifen au« bem
Umftanbe, bafj e« burch faft wunberartige gügung biefe« ©ut
ber gefchfoffenen ®emüth«fraft unb barmonifeben £eben«auffaf«

fung ftch reiner al« wir Slnbern p erhalten unb e« tiefer al«

fonfi irgenbwo au«pbtlben wufjte, auch gang befonbere Stuf«

gaben. Oefireid? tfi ba« einzige Sanb, wo eben biefe« ©emüth««
ieben unb intuitive SBelterfaffung auch feine böcbfte, feine wahr*

haft ibeale$otenj bewährt unb®ebilbe be« reinen Menfcbentbum«

erzeugt hat, bie fo Boflfommen einjig bafiehen, wie bie Sinttfe

unb wie ©bafef»eare. Da« tfi, wie wir wohl nicht noch be«

fonber« berrorpbeben haben, feine SDiuftf. *)

(ä« ift nämlich ffbr jweierlei, ob ich nur jene ©emüth««
traft beftfce, jene infiinetif e ®efühl«auffaffung Bon Dingen unb

Menfcben , bie mir in meinen »erfönfieben SJerbdltntffen ten

fiebern SBillen p einem Braftifcben Banteln gewährt, ba« mir

nufct unb anbern nicht fchabet, ober ob ich mit biefer Stetig*

fetten meiner emtftnbenben SSruft mich auch in bie böebfien

{Regionen aufpfebroingen unb mir in ber (Energie meine« güb«

len« ein wirfliche« SBeltbilb unb einen 3ufammenbang ber

gangen SÄenfchenejtfiertj aufpfiellen Bermag. ©rfiere«, wa« man
eben ©emüth nennt, hat eben mehr ober minber jeber Deutfdje

unb auch bie ScanbinaBter wie bie fühlen (Engländer Bartici»

Biren in ihrer SBeife an biefem gleichwobf ebenfo unÜbertrag«

baren wie unüberfefcbaren 4*efife. Slllein ber blofjc ©ebanfe an

biefe le|tgenannten ©ohne Sllbion« übeneugt un«, bafj in

*) SDJan hat jwar fürjlicb bei ber obenerwähnten geier fdjeinbar

ganj ausnahmslos ben mit 8iec^t alltoerebrten ©riüfcarjcr als ben
cinjigen äebten unt ebenbürtigen ©obn £)eftreid)S neben ©chiller unb
tSiitbc hinftellcn wollen. (§8 ift bieS allermintefteiis gefagt nur itaifce

>2eltfttäufd)img, unb jebem, ber hier freien SßlidcS urtheiit, ift grabe
©ritljsarser in feiner rein ir/riftben SRatur, bie ba« ©ramatifdjc ftd?

nur als äußeres (ScWanb leibt, ein fteberer gingevjeig, in Welchem
i'ager Otftretd) wirtlich 'ft unb WoljtnauS es muff.

{

SBahrheit eine SJBelt liegt jroifchen biefem ©emüth, ba« ben

;
englifchen^eerb fo befonber« gemütblich ober bod) comfortable

|

gefialtet, unb jener weltumfaffenben unb weltbewegenben ®e*

I

müth«^raft etne« Seetbofen. Man barf fieb barüber nicht

i
täufchen unb auch bter ifi, wie bei bem fo völlig unmuftfali«

fchen tönglanb grabe bie SDiuftf ber ganj fchlagenbe Sewei«
bat-on, ba§ im Vergleich ju ©übbeutfchlanb unb befonber« ju

j

Oefireid) im übrigen Deutfchlanb ba« ©emüth ju feiner testen

|

unb hbchfien «Befähigung unb $robuction noch nic^t eigentlich

I

erroaebt war unb bafj grabe Oefireich mit feiner äWuftf hier

:
eine Sücfe im ©efammtgehalt unfere« geifligen Sehen« au«ge«

füllt hat, bie burch nicht« Stnbere« auejuffiaen war unb beren

j

2tu«füllnng im übrigen ffiaterlanb nicht blo« fch/on längfi bie

;

fchbnfien grüchte in Slunfi unb Sehen getragen hat, fonbern

;

fogar auch bereit« in ihrer S3ebeutung mannigfach erfannt ober

boch bunfel geahnt wirb.

2Bir haben hier nicht näher barauf einzugehen, auf welche

; SBeife mit #ülfe be« Jon« biefe« ebenfo jUBerläfftge wie um«
faffenbe ©eelenweltbtlb ftd) ju allgemein »erfiänblicher grfchei«

nung Berwirfli*t : ©eetboben'« ©tjniBbonie hat un« in teurer

! Snfianj mit »olltommener Deutlichfeit gegeigt, wa« Bon slk*

i

leftrina unb ©eb. 5Bad) bi« ©litcf unb 2)(ojart bie tief«

|

erregte (SmBftntitng überall gefchaut hatte; unb niemal« hat

j

bie fünftlerifche q3hantafte p ihren btmmlifch beglüefenben unb
i feiig tröfienben ©efialtett ein mehr ftdiere« Material be« wirf«

lieh ©efebauten unb Erlebten gehabt al« bei biefem Schaffen,
Bor bem wir benn aud) wie bei bem grofjen dritten unb bei

ber Slntife Boll fer)nenben Staunen« ftille flehen. SlUcin eben

!
biefe« unBergleid)li(hen ©ute« bat ftch nun auch »or Slüem ba«
Sanb, wo e« erjeugt warb, Oefireid) mit Boiler dnergie unb
nach feinem innerften ©inn unb ©ehalt p bemächtigen, wenn
e« be« befrudrtenben Sauber«, ben baffelbe für alle« Sebenbige
bat, auch ferner BöHig tbeilhaftig werben will. Denn hier Bor

j

Stllem liegt, ber 23erftänbige wirb un« Berftehen, ber ©cblüffel
nicht blo« feine« geifligen Stönnen« überhaupt, fonbern eine«

|

Sonnen«, ba« leicht alle« fernere SBirfen unb Schaffen in ber

i
fünft überholen tonnte.

Da hott man nun gwar rufen: „Den haben wir längfi

un« p eigen gemacht, ben SeethoBeu". @« ifi aber nicht wahr,

|

unb taufenbmal el)er ift „uufer SWojart!" in Oefireich'« gleifch

unb SSIut übergegangen. Kidit blo« bie allgemeine Stimmung
in ber Sttnjl, jebe einzelne mufifalifdie unb überhaupt fünft»

lerifcbe sßrobuetion beweift bie«. Denn Wa« 33eetbo»en au««
zeichnet unb ihn fo riefenhoch über all feine SBorgänger unb
fogar über bie engen ©renken einer befonberen Äunft erbebt

unb unmittelbar neben bie tieffien Deuter unfere« ©eifie«lebcn«

fiellt — wie er benn auch fdbfi fetne fünft Offenbarung nannte,
. „höher al« alle 3Bei«heit unb ^Uc^it" , — ba« ifi ba«

ftet« fiebere SM ten be« ©ebanfen« ober, wie er felbfi e« be*

jeidnete, ber „Boetifchen 3bee". *) Da ifi natürlich nicht »on
einem reflectirten ©ebanfen bie Siebe, fonbern Bon einem ge*

fchauten. Da« heift, ba« ©ange feine« ©elfte« hat ftch ein

S3ilb Bon bem ©anjen biefer SBelt ober auch nur eine« einjt*

gen beftimmten SBelt« unb ßeben«Borgange« gemacht, ein 33tJb,

p bem ihm feilte innere Slnfchauung, feine auffaffenbe ©mpfin«
bung ba« poerläfftge Material bot unb ta« nun mit ber

*) Sßgl. ©tiefe SBeethoBcn'S (Sotta 1865 9Jc. 200 an grau
©treidjer): „durchirren @ie bie heimlichen Eannenwälber, fo benfen
Sie, bafj bort Sßeethoben oft gebietet ober wie man fagt comBonirt",
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$lei$en Sicherheit, womit e« erfaßt warb, ton ber fd)affenben

${)antafte auSgeftaltet unb fei« in bie fernen Xt;rik fefi erfaßt

unb ftdjer ausgeführt wirb. g« ift gang ta« SBtlb eine« SKan*

n<S, ber mit feftem ©riffe fid) tiefer SBclt bemächtigt unb

tl)re« innern ©tnne« £err wirb , inbem er mit ber »ollen

Energie feine« erfaffenben ©emütheS fid) in biefelbe rerfenft,

unb fein @ötf)e, fein ©ebifler, fein Stüter unb fein f ünftler

übertuet führt uns mit folcher ©idjerheit in feine 2Be!t ein

unb lel;rt un« ihr gehetmfte« ©ein unb äBerben mit folcher

2)eutlichfeit »erftehen, al« biefer £eetho»en. SDer Sogo« fetner

©ebilbe jwingt un« förmlich ju einem ruhigen logifdjen 33ar*

gehen in ber Aufnahme berfelben unb ju einer legifchen Orb«

nung unfere« ganjen innerenSeben«. ©S waltet hier eben ba«,

»on bem ba« ftnb SSettina träumte, eS begrünbe eine neue

finnliche SBafi« im geiftigeu Seben.

©amit haben wir aber sugleid) bie Sahn »orgejeichnet,

auf ber einzig Sohn unb Seben für eine fernere (Entwtcflung

in ber fünft unb jumal in Deftretd) erblüht. Wlan »erlaffe

nur -jundchfi enblid) ba« bequeme Sotterbette ber bloßen ge*

banfenlofen iWuftfmacherei unb fetsre in SSBirflid;feit in ba« ®e*

biet jener ungeheuren ®ebanfenwelt ein, bie uns 23eetf)o»en

auch in ber ©phäre ce« innern ®efüt)lSleben« erfchlofen. SKan

leihe bann aber ferner tiefem 3beenleben, ba« bei Seetliooen

immer noch in bem Lämmer ber bloßen „poetifdjen Sntention"

fteefen blieb unb man möchte fagen auf biefe SSJeife nur bie

ganje SBelt »or ber ©d)öpfung, freilich in unerrcidjter fir»

hahenheit barjuftellcn »ermochte, — man leihe tiefer unmeß*

bar reichen unb tiefen Sbeenicelt, bie grabe burd) bie uner*

fd)öpfltd)e ©emüthSfraft S3eetho»en'S uns erfchlofen, ba« »olle

lichte SBort. Wlan ergreife, wa« auf biefer einzig frud)tbrtn*

genben Sßahn bereit« SReue« unb Schöne« geförbert tft. Wian

erfenne enblid) »öflia. , baß auf eine „poetifebe 3t?ee" nur bie

$oefte felbft folgen fann, fei e« in ber ebenfalls rein muft*

falifchen Darlegung be« bid)terifd)en ©ebanfen«, wie e« fo

mand)e alte unb neue Duyerture »or unb nach Seetb/Oßen fchon

gettjan unb neuerbing« in ber ,,©t)mpbonifchen Dichtung" bie

geniale #anb granj Sifjt'S grabeju muftergültig ausgeführt

l;at, fei eS in jener einjig realen unb »ölligen Ausführung beS

»oetifchen ©toffeS, wie fte burch Bereinigung fämmtlidjer menfdj*

liehen ©eifteSthätigfeiten in SRebe, £on unb ©eberbe im äJluftl*

brama möglich ifi. äBahrlid) grabeju SSBunber hat biefer ©eift

Seetho»en'« fchon gewirft, unb unfere 3eit unb Oeftreich ß t> r

Allem ifi, nicht wie falfche Propheten »erfünbet, arm an »tri*

lid) fchaffenber ^otenj, fonbern fo reich wie irgenb eine (Epocfc)e

»orher. Allein e« gilt fte p paefen unb jit halten. 6« gilt

ben ©eift einft jit Pflegen, beffen SSorhanbenfetn im Sehen

ÖeftreichS grabe Seetl)o»en'S fünft mit aHüuerjeugenber 6»t*

benj nadjgewtefen hat «nt> btt ja auch heute wieber einen ber

beiben wahrhaft großen fünftler unferer 3^it , Sr. Sifjt al«

feinen ©ohn aufweifen fann. (£« gilt ferner, nicht ftets fct/wel*

gerifch behaglich fid) umljerjubrehen in jenen Keinen fptelenben

©enfiffen, wie fte ber gebanfenlofeu SPienge allerbings bie Sticht«

Seethouen'fche Schule in SKaffe geboten hat unb ftet« wieber

bietet, in biefem unfräftigen ©enttmentalitat«jiitter eine« iWen*

belSfohn unb ber unglüeflich »erfchwommenen Art einzelner 3n*

firumentaicompofitionen SR. Schumann'«, bie ein fchlageuber

SBewei« für unfere Sthaustung oben ftnb, baß in norbbeutfehen

Sanben ba« ®emüth«leben, baS boch fein ÜÄcnfd) bort laug»

nen wirb, baS »ielmehr in ftaunenSwertber fräftigfeit fid) eben

jefct wieber »ofiti» »orhanben geigt, bennod) in feinen h%«n

;

$otenjen gebunben tft, — weit fchlageuber al« eine (Srfcheinung

wie 3D?erperheer, ber eben wie mit SäUetn in ber SZßelt, fo auch

|

mit biefem theuerften ®ute be« Seutfchen, ber tieferen 0lefoi

i

nanj feine« ©emüthe« nur ein effeetfuchenbe« ©siel trieb. 6S
i gilt überhaupt ba« bloße äußerlich foielenbe SKuftfantenthum,

[

ba« ben hießen 3"fWnben überall noch gar ju fehr auflebt

unb felbft ben befien «JJtobuttionen wie man fagt „in ben Spaden

|

fchlägt" unb ben »orpglichften Opernauphrungen einen „opern*
' haften Setgefchmacf" giebt, ju überwinben unb ftch barüber

! flar jtt werben, baß auch bie SDhifif nicht um ber iKufif
I willen allein ta tft, fonbern fo gut wie alle« Rubere im

! Seben beS ©eifte« unb ber Äunft unb in ber ganzen SBelt ber

J)inge unb ifienfehen, um bem ©eift felbft ju 2lu«brucf

j

unb ©afein $u »erhelfen unb ben iOienfchen ju einer tieferen

' (ärfaffung feiner felbft unb würbtgen ©eftalt ung feine«
SD afein « ju geleiten.

SBahrlid) ibr heftet ein eble« ®ut in Seben unb fünft,

|

ihr höht eS »orau« »or bem übrigen SDeutfdjlanb. Slber nun

|

wahrt eS unb nu|t e«, fonft fönnte leicht — bie ©jiftenj

: beS SWuftfbrama'S 9t. SBagner'« jeigt e« — ba« übrige 2)eutfd>*

lanb euch oartn überholen, baffelbe ©eutfdilanb , ba« mit fo

inniger Siebe unb faft neibooöer ©ehnfud)t an bem fd)öncn

|

33efr|e h^ngt, ben euch eine fdjeinbar böfe unb boch fo gütige

gügung gefd)enft ober auch bewahrt hat unb ben faft Sinbere

liebenber unb einftdjts»oUer pflegen al« ihr ! Siuf unb entrafft

! euch in ker fünft bem ttäumertfehen, halb ftnnlichen Schwelgen,

! ba« allerbings uns 3lHe fo leicht bei bem ©intritt in „2lrmu
' bcnS -3aubcrgaiten" befällt! Saßt ba« gemüth»oE finnenbe

SDafein in fünft unb Seben, weldie« feine fo unwiberftehlichen

! 9teije unb feine fo berechtigte Sebeutung bat, nun auch Jur

|

jeugenben fraft be« ®emüth« unb p jenem ^ellfehen be«

©eifte« werben, ba« bem in ftch »ertieften unb ruhigen $erjets

\

eigen tft, unb baffelbe Deftreid), welches einer feiner ebelften Söhne
;

mit bitterem Spotte ein „Sapua ber ©eifter" nannte, fann

!

ju einer ©eburtSfiatte unb SBiege ber ®eifter werben, in ber
1 un« neue heljrfte gelben be« Seben« unb ber menfdjheiterlö*

fenben fünft erftehen! ©a«3ahr 1870 mit feiner höchften ßr*

ftarfung be« beutfehen Sffiefen« in ber ©efdjichte unb feiner er*

habenen ©äcularfeier »on 5Beetho»en's ©eburt möge auch hier

ba« ©ignal ber auferfiehenben 2Biebergeburt fein. 3n ber mit*

|

fühlenben ©rregung für folche große Seiten unb an ber £anb
I folcher ©enien, bie an feinem eigenen ttefften SBefen theilhaber.

|

unb felbft au« bemfelben entfproffen ftnb, ift aud) Oeftreicb wie

bem übrigen SDeutfd)lanb eine große 3ulunft im Seben unb tn

ber fünft gewiß.

SDie praftifchen Ölefuttate ber je^igen funftübung in 3Biet-

geben wohl halb Qinlaß, biefe« Urtheil unb tiefen 3uruf auch

conereter ju begrünben. —

Ser broutottfü^e Sänger»
Son Dr. S> er m. 3 o d ff.

(W i nt t f. @4(uj.)

*ßlanelli*) unb gngel**) unterfo)eibett bret Arten »on

©eften:

1) bie n a d) a h m e n b e (gesto imitativo) , welcbe tic

^Bewegung, Sigur ober gorm eine« ©egenftante« nachahmt,

*') Planelli. Dell'Opera ia musica.
**) Engel. 2)cimtf.
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2) bic a n $ e i g e n b e (gesto indicativo), welche angiebt,

»o ftd; tcrjcntge ©egenfianb befinbet, von bem man fpricht, unb

3) bic rü&renbe (gesto affettivo), welche ben älffect

fennjeichnet, welcher in bem betreffenbcn Stugenblicf ben SDar»

fietter beherrfd)t. —
Stnbrerfeit« ift ba« ©ebiet 6er Wimif unterfcheiben in

ba« ber ©efticulation unb ber Stction. „3ur SDarfiel»

lung ber Stußettfeite fann fich bie 27Jimif nicht auf bie burch

bie £)eclamation geforberte ©efticulation befdjränfen , fonbern

muß jur Stetten im engeren ©inne fortfehreiien. Qum Unter«

fdjtebe »on ber © eft ic u la ti o n, welche mit organifcher 9loth»

wenbigfeit ben münblichen 3lu«brucf ber inneren Vorgänge

ber ©ebanfen unb gmpftnbungen , ber triebe unb (Sntfdjtüffe

begleitet unb fich biefen unterorbnet, »erfleht man unter Stetion:

ben 3'lB egriff beseitigen ©eberben , burch welche bie äußere
Xijat »ofljogen wirb unb roelctjon fnnwieber ba« gefproebene

äöort fich jur Haren unb Dollftäitbigen (Enthüllung ihre« ©in»

ne« unterorbnet."*)

ßnblich gerfäüt bie S^iinif in S e w e g u n g e n ber einzelnen

Körperteile, namentlich ber Sinne, unb in ba« Wl i e n e n f p i e 1.

2)iefe beiben hauptfeiten ber'Diimif finb auf ©runb be« »onCtötfdjer

©. 199 angeratenen ©tubium« ber antifen $laftif gleich*

mäßig Ijarmonifcb. au«jubilben. ©runbgefejj aller Bewegungen

ift unb bleibt Munbung berfelber. burch bie SB eile nl i n i e

ber © ch ö n b e i t. Stile« (Scf ige, ©teife, harte, plumpe, Sin»

fettige, ©tnnlofe,**) überhaupt Unfcböne (wie herunterhängen»

laffen ber Stinte, wegwetferattige« 2Iu«firecfen berfelben , ein»

feitiger ©ebraud) blo« eine« Sinne« , Slu«fpreijeu ber ginger,

frunune ober jleife Haltung, Sßorfirecfen be« Seibe« ober be«

©efäße«, (Einwärtsgehen, 3tu«recfen ober @tn§tef;cn beö hälfe«,

unmotioirte« ©ttrnrunjeln, ©efichterfdnteiten , Serjerten »on

'Dittnb ober 9lafe jc.) tft fireng 51t oermetbeit unb barf fcßdj»

fien« in fehr grellen Momenten bi« 51t einem gewiffeu äußer*

ften ©renjengrabe ber Sleftbetif ***) jur Stnroenbung fommen,

roo e« allerbing« folebergeftatt juweilen »on bebetttenber ja

unentbehrlicher äöitfung fein fann. ©benfo ftreng tft anbrerjeit«

ju oerpönen alle« ÜÄanierirte, ©enterte, Jänjelnbe, SJornehme

efer Säurtfehe an unrechter ©teile. SDer Sauer bewegt ftd)

anber« al« ber £)anbh, ber hofmann anber« al« ber Sfrieger,

ber ©tolje anber« al« ber Slnfprud)«lofe, ber g,l)olertfd)e an»

ber« al« ber *J}t>le-gmattfc^)e. Sefonber« in 33etreff r-on »orge*

fchriebenen Umarmungen, Äüffen jc. fyat bie iJMberie un»

fere« fogenanntett Stnftanbe« eine gaitj unnatürliche ©efptetjtbeit

auf ber Bühne erzeugt. Dtefe SDtnge werben nebft ©ch lägen,

©tößen, gefthalten eine« 9J!itwirfenben jc. gewöhnlich fo gart

ober »erfchämt angebeutet, baß fie total un»ahr UI, b lächerlich

*) 9J. 5ßabft. Sie akrbhibung ber Sänfte auf ber sBiitme.

**; @o haben ftd) }. 45. eine SKenge banaler Planieren unb
Angewohnheiten etngeniftet, bie total »errcerfltd; finb, al« geebten mit
ben Sinnen

, SBerfdjranten ber Slrme, in bie £aare faffen, bei Siebe«»

buetten §inwegfd)teubern ber gangeriit, um fte bann wie einen ißall

itteber aufzufangen, in« publicum fingen, aU ob @in8 für baS iln»

tere gar nicht ba wäre, 3nfammenrennen unb 2lu«etnanberlaufen,

wie jwei mit »erfdjiebener ©(ectrijität gelabene 83äüe, unb oiele

ähnlicbe Slbgefchmacttheiteit.

***) äüenn 5. Sö. Sannbäufer au8 Diom juriidtehrt, fo barf er

trog alle« ©ebrochenen unb (Srbarmungäwürbigen feinen (Stet erre=

genben Sinbrud macben unb fich nicht herumwäljen wie eittSktrun»

lener in ber ißfü^e. äudi bier muß ba« S^ofele , Sebeutcnbe feiner

^|5erfi5nltchleit nod; hinburthleuchten, welche« allein unfer 3ntereffe jn

erbalten berntag. Slehnliche« gilt sott SESahiifinntgen , Oeadjteten,

(gefangenen 2c, —

werben. 2lm SKeifien aber forbern unfere ©efecht«fcenen bie

©atr;re hciau«'

©obann muß jtch ber ©änger über Unfd)önheiten
feine« Äörperbaue« flar werben unb tiefe theil« burd)

Haltung ifyuU burchSopm, ßoiffüre jc. au«jugleichen fudjen.

treffliche Kathfchläge, befonber« für hi'tuns un b ^Bewegung,

frummer Seine*) giebt 5. S. 9?or>erre in feiner „Sanjfunfi".

—

gerner ift ju beachten, baß ftd) SKanche« burd) ba« 2Bort

au«gebrücft fchbn macht, wa« al« ©eberbe Don burchau« un*

fchöner SBirfung ift. treffliche 2tnhalt«puncte nach biefer ©eite

giebt Sefjtng in feinem „Saofoon ; über bie ©renken ber ißoefte

unb SJialerei."

©ie Berechtigung ber ©eberbe ift überhaupt eine burchau«

bebingte. fWeift tt)ut man (felbftoerftänbltch ba , wo man fte

I überhaupt mit Sibftcht, mit Sewußtfein anwenbet) ju Biel, feiten

[

gu wenig. „35a«jenige ©efüht, welche« fich «tc^t mit ebler

j

unb bebeutung«»ol!er ©eberbe ju äußern oermag, fprtd)t fich

!
lieber ohne trgenb welche ©eberbe au«, ehe e« ftd) burdj eine

wiberwärtige ober fomifch mirfenbe erniebrigt. **) Stu« biefem

! ©ruube ift juweilen bie au«bru(Jootlfte ©eberbe bie, gar feine

anjuwenben unb unbeweglich ju bleiben."***) „J)ie ©eberbe,

wie fte fich in ber bebeutung«oollen Sewegung ber ©lieber

unb Kienen al« oon einer inneren gmpfinbung beftimmt funb*

gtebt, ift infofern ein oollfontmen Unau«fprech liehe«, al«

bie ©prache fte nur ju beuten »ermag. SBa« bie ©prache
»ollfommen mittheilen fann, bebarf ber ©eberbe nicht, ja biefe

!

fann bie SKittheilung fogar fiören. Sei einer folgen aKitthei*

|

hing' ift ba« finn liehe Smpfängnißbermögen be« ©eher«
1 aber auch »ich 4 erregt- £>ie SUtittheilung be« ©egenftanbe« aber,

j
ben bie ©prache nicht p »oller Ueberjeugung au ba« ©efühl
futtegeben fann, alfo ein Slu«brttcf, ber fich ii ben Stffect er*

! gießt, bebarf burchau« ber Scrftärfung burch eine ©eberbe." f)
Sefonbere Seachtung unb Sorgfalt muß ber ©änger auf

i

alle biejenigen Momente »ermenben, in betten er felbfi nicht

|

birect befdjäfttgt ift. 2)a« SDrama beanfprud)t »ont ©änger
mimifch in ebenfo hohem ©rabe wie gefänglich ein einheitliche«

©n fem bie, ein einmüthige« 3ufammenwirfen mit allen an»
bereit ©arjMern. Se^tere in Setreff ber Stction im © t i ch
ju laffen, iji einer ber gröbften Serftöße unb fann bie läd)er*

lichfien Ungereimtheiten jur golge haben. „SDte brantatifche

i Sibftcht beftimmt bi« in ben einseiften 3ug ©eftalt, Üfttene,

!

Haltung, »Bewegung unbtracht be« ©arfteller«. £)iefe

i braftifd)e Unter fcheibbarf eit ift aber nur ju ermöglichen,

!
wenn alle anberen lieh in ebenfo braftifcher Unterfcheibbarfeit

barftetten." ff) 3n SBerfen, in benett ba« Ord)efter tmrchgän»

gig au«brticf«ooa d)arafteriftifch bie hanblung unterftitgt, wie
bei®lucf, iWojart, SeethoPen unb namentlich SSagner, „fpricht
ba« Ordjefter in Sonft guten, wie fte bem (§.f)avada enU
fpredjenber 3nftruntentirung eigenthümiieh finb unb fich »ieber»

um burch entfprechenbe SWifchung für d)arafteriftifd;e 3nbiPi»
bualitäien geftalten, ba« fich Äunbgebcnbe foweit aus, al« für

*) ©angerimten werben freier bie ju hohen abfärbe unter ihren
©chuben öerwerfen, fobalb fte erfahren, baß babureb bie hinteren
9Hu«teln beä Unterfchenfel« unnatürlich geftredt werben unb all-

mählich ade SRuitbung »erlteren. —
**) Quae

Desperat tractata niteseere posse relinquit. —
***) Planelli. Dall'Opera in musica. —
t) SBagner. Oper unb fttamt.

tt) @benb.
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Da« SBerftäubnifj ber ©eberbe nothwenbig ift."*) 3n folgen
Sßerfen muf folglich ber ©änger alle währenb feiner Slnttefen*

i>eit auf ber Sühne au«pfüf)renbe Snftrumentalmufif ftubiren,

um fid) barüber flat p werben, ma« für Effecte ber ßompe*
nifi burd) biefetbe t;at fcbtlbern wollen unb meiere ©eberben
turd) biefe Effecte getoten ftnb. 2öie ftnben ftd) aber mit biefen

djarafterifttfehen Kunbgebttngen be« Drcbefier« bie meiften unferer

£>pernt)elben ab? „©.in nad) beix Regeln ber abfoluten ®e*
fang«funfi gefd)ulten itjeaterfänger ifi eine gewiffe Koniiention

gelehrt worben, nad) weld)er er auf ber Sühne feinen '-Bortrag

burd) bie ©eberbe p begleiten bat. SDiefe SonPention beftefit

in nid)t« Mnberem al« in einer ber Janpantomime entnom*
menen sBeranftänbtgung ber Phhftfcb, burd) ben Vortrag bebingtcit

©eberbe, bie bei ungefd)ulteren ©ängern in bie grote«fefre I

Uebertrctbung p 9tob,l)eit ausartet. SDtefe conPentionetle ©eberbe
j

J>ejief)t fid) aber nur auf bie ©teile, reo ber ©arfteüer wirf* \

lid) fingt; fobalb er aufhört, f)ält er ftd) p fetner weiteren
'

©eberbe verpflichtet. £)ie 3wifd)enfpie(e be« Ordiefter«, bamit
1

einzelne 3tiftrumentaltften tt)re ®efcbicflid)feit jetgen fönnen,
j

»erben pon ben Sängern, fobalb fie ntd)t mit Verbeugungen i

für ben '.Hpplau« befd)äfttgt, wteberum nad) gewtffen Otegein
|

be« tt)eatratifd)en 2Inftanbe« au«gefüüt. SWan get)t auf unb ab,

ficht hinter bie ©cene ober gen Gimmel, unterteilt fiel) »erbinbs
;

lid) mit ben SDJitfpielenben, bringt bie galten be« ©ewanbe«
in Orbnung ober tt)ut aud) gar 9ctcf)t« unb läjjt ba« 3rcifd)en*

fpiel rul)ig über fid) ergeben. SKan benfe ftd) j. S. eine leiben»

fd)aftlich energifdje ©eberbe be« SDarftetler«, bie ftd) plö|Iid)

unb mit fcbnellem Serfdiminben funbgiebt, Dom Ordjefter grabe

fo au«gebrücft — bei polifommener Uebereinftimmung muß
j

tiefe« 3ufammenroirIen »on ber ergreifenbften, ftctier beftimmenb*

ften SSirfung fein, £>te ©eberbe füllt nun aber au« unb mir

fefjen ben ©arjJeüer in einer gleichgültigen Stellung : wirb

nid)t ber plö$ltd)e £>rd)efierfturm al« eine Serrttcftbett be«

ßompotuften erfdieinen? — Sine Siebente blieft bem ©eliebten
I

nad), ihre ©eberte »errät!)
, baf ber Sd)eibenbe ftd) nod) ein«

mal umwenbet. SDiefen anjtehenben Moment bebeutet un« ba«
'

Drdjefter in ber 2Beife, baf e« bie »orljer in ©egeuwart be«
;

©eliebten gefungene SJMobte wiebcrbolt. %mt8 ©eberbenfpiel
j

bleibt aber au«, fo giebt e« nicht« peinlichere«, als jene« 3n>i* i

fdjenfpiel, ba« nun ohne ©inn unb Sebeutung, beffer geftrieben

fein follte. — 9cod) fdiltmmer entlieh, wenn bie Pom O r d) e ft e r
I

au«gebrücfte ©eberbe grabep »on en t f d) ei b en b er 2Bid)|=
j

tigfeit ift. Sem Dieter liegt baran, au« einer fdjeinbar
|

befriebigenb abfdjliefenben Situation eine folgenbe al« notl)*

wenbig abpleiten unb fiifjrt uns be«balb bie bebeutung^roH

brol)enbe ©eberbe einer $erfon**) »or, über beren abfidjt

wir nod) in Seforgnif ftnb. 35er Somponift bringt ^ierju bie

fdjarf unb energifcb, betonte SBieberb,olung einer fdjon früher

a\S QluSbrucf eine« auf biefe ©robung bejie£)ung«oollen Söerfe«

pernommene SKelobie. 35te brot)enbe ©eberbe fällt aber au«;

bie Situation t/interläfjt bat)er ben Sinbrurl einer »oUfommen
befriebigten. 25« mad)t fid) ba« Orcb/efter gegen alle (Erwartung

Dlfi^licb mit einer $l)rafe breit, beren Sinn wir bem „fpracb*

lofen" ©änger früher ntebt b,aben abgewinnen fönnen!"***)

*) Sbenb. — Unb wenn j. SKojart bem Samtno in feine Sitte

btnter bie Sorte ,,S£öa« würbe tcb?" eine große $aufe fetjte, fo bat er

bamit unfirettig beabftd)ttgt, bag ber ©änger wäbrenb betfelben jenes

reiche SJcienen» unb ©ebeioenfpiet entfalte, wela)e« ba8 aüitiä|lict)e i

(Srroatben ber elften Siebe fdjilbeit.

**) Drtrub am @c&luf3 beS 2. Sobengrinftncile«. — i

***) 9t. SSagner. Oper unb Srama. —
j

©ei S8or* unb 3»ifdKnfpielen t»at ber über bie SBübne

fdjreitenbe ©änger genau nad) ber äftufif bie 3«t;l feiner ©djritte

ju beregnen, bamit er nidjt ju früt) ober p fpät an Ort unb

Stelle anfommt, beggleidjen alle auf irgenb welche Ueberrafd)ung

baftrten ©eberben.*) $at ein Sänger ein 3nftrument p fpielen,

fo muß er bie Bewegungen beö ©piel« fortwäl)renb genau in

Uebereinftimmung mit ber mtrfltctycn
s
Dtufif nad)at)men , wenn

er ftd) ntd)t ber Säcberlidifeit ausfegen will, einen feb,r unab«

ftdjtlid) fonüfeben (Sinbrucf ntadjt aud) bie wunberbare
© cb ne l tigf e it , mit weldser auf ber 93üt)ne 'Briefe gelefen

unb nod) mebj, gefebrieben werben, fowte bie Sile, mit welcher

@ffen ober Printen erlebigt, ein grofteö ®aftmal)l mit fo unb
footel ©äugen »erfd;luctt wirb, ober bie DJJeffer unb ©abel,

bereu ftd) $apageno bebient, unb äfynlidie Ungereimtheiten.

£>a$ publicum ad;tet grabe auf fold)e 2leuf3erlid)feiten »iel

mel)r, ali »iele ©arfteller ab,nen. —
Qcö würbe an btefer ©teile »iel p weit führen, aus bem

unerfd)öpflid)en ©ebiete ber ©eberben aud) nur bie bauptfäd)*

ltd))ien p erörtern, unb empfelile id; bem angebenben Sübnen»
fettiger als ein nod) b>ut in reidjem ©rabe frud)tbringenbe«,

wab,rl)aft muftergültige« SBerf : „3beeu ju einer 2Ji im if"

oon 3. 3, (jngel.

(Srfteä unb legte« ©efefc bleibt, wenn aud) burd) bie gor*

berungen ber SIefthettf ibealtftrt: 9?atürl idif eit. Slücs

©piel mu§ einen ungepungenen, natürlichen Sinbrucf macben.

2llle« Unwahrfd)einliche , alle« bie Sdufton irgenb SBeeinträch»

tigenbe ift fireng p »ermetben. 2>ie ©änger müjfen auf ber

SBüljne nur für ein an ber ba p fein fdjeinen, fie bürfen

(obgleich fortwährenb bem SBefcbauer gegenüber auf malcrifd)«

plajttfche Haltung unb ©ntppirung 6ebad;t) nie cen (Jinbrucf

machen, al« ob fie ftd) um ba« publicum, um ©ouffleur ober

Sapellmetfier aud) nur im ©eringften fümmerten , unb unbe*

benfltch müffen fie S8. bem publicum bie ©eite ober ben

Sfiücfen pwenben, fobalb e« bie ©cene erforberi. Stile feenifchen

SWittel, welche unfere ©egenwart in fo reichem SDiafje beft^t,

müffen hierp auf ba« (Srftnberifcbefie unb Sünftlerifd)efte benu|st

»erben. „|>at fid) einmal bie SDiimif bi« pr etgentltcben 2lctton

fortbewegen müffen, fo barf bie unmittelbare SDarftellung aueb

nid)t mehr auf bem mehr al« fyalb prücfgelegten SEBege ftehen

bleiben, fonbern muf, um bem burd) fie felbft bi« pr Unwiber-'

ftehlid)fett geftetgerten Verlangen nad) Pollftänbtger Nachahmung
ber £>anbfung p genügen unb bie angefangene 3tlufton nicht

unPollftänbig p laffen ober fogleid) wteber aufpheben, au*
nod) bie legten Schritte thun: fie muf, fo weit al« e« p tiefem

3wecfe nötbig tfi , ba« ganje 2lu«fel)en ber hanbelnben

^erfonen bem Silbe ähnlich machen, welche« bem ©eifie be«

dichter« porgefdjwebt hat. hiermit ift nid)t nur ba« Goftüm
geforbert, fonbern auch ßWiffe fünftliche Sßeränberun»
gen in ber l eib I id) e n @rfd) e in u ng ber ^erfonen felbft,

Por allem bie ®e ficht« mal er ei."**) hiermit ftnb wir fo«

mit p einem neuen wichtigen gactor ber SDarftellung gelangt,

nämlid) pr

*) SBentt 5. 33. ber ben aiienji »etflud)enbe Sarbtnal früher aus
bem portal tritt, al« mit bem erften Sorte feine« gtuebs, fo erjeitgt

er einen petnlicben @rwartung«moment unb bringt ftd) unb bie äRit*

retrtenbert um eine ber bebentenbften SBirfungen. — 28eun SeporeHo
im ©ejetett ben SWantet eher 5uriidjd>Iägt, al« einen SSterteltact »ot
ben 3lit6rufen „3Btc, Seporello?" sc, fo jetjt er ade änbern in 23er»

legenhett, unb tag ®raftifd)e be« 9J£omentS ift äerfiört. —
**) 9i. yabft. 2)ie SSerbinbung ber fünfte auf ber Sühne.
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6 o ft ü rat t u n g. — 23or 2ltlem mujj ftd? mit ben bereits

©. 198 u. 199 berührten rein minufäen u. mt)thologifch plaftifd)en

Hebungen (nad? SRötfd^er) „bie Äunft ber ©ewanbung
»erfnüpfen, reelle nur an ben großen Sftufiern ber 211«

ten ju lernen ip. ©ie ift bem ©äjaufvtelet fo unerlä§ltä?, ba§

ohne bie gertigfeit, mit ben antifen ©ewänbei*: umzugehen,

um fte mit geinhett ju eblen gornten ju »erwenben, eine fünft»

ierifd?e SDarfictlung »on SBerfen, meiere uns nad? ©riecbenlanb

unb 9tom »erfe^en, unmöglich wirb. SDajj ®eftalt unb ein an»

geborener ©cbönt)ettöftnn aud? hierbei einen grofen Unterfd?ieb

in ber 9feprobuction ber antifen gornten unb in ber 23ef)anb»
|

lung be« ©ewanbeS l)er»ortreten taffen werben, ift natürlich.
|

21ber aud? ber wenig Veranlagte roirb bod) burd? biefe mit ber

Äunfinit/tffologie, al« tt>eorettfc^c SDiSciplin, in 23erbinbung ge»

festen praftifeben Hebungen über bie rol?e 9?atürlid?feit t>tn=

weggehoben."

ÜJiit ber ftuHft ber ©ewanbung finb nun alle »on ber

2Baf?rl?eit unb 2JB4)rfd)einlid?feit gebotenen SUnforberungen ju

Dereinigen, befonberS baS ©tubium aller ^ifiovtfdjen unb
j

National trauten nacb, ber „Softümfunbe" beS $rof. 2Bei§.*)

SS ift beSfyalb fetncSwegS nöu)ig, an bie f?ifiorifd?en unb natio*

nalen Softünte eine biß in alle (£injcfrtr)eiten ^tnab f (einlicr)

»einliefe ©enauigfeit ju »erfebmenben, bod) b^iite mau fid? we=

nigfienS »or allen gröberen 21nad?rontSmen unb Unwabrfdjein»

ltct)fetten. 3u leiteten ift ju rechnen, wenn ©olofänger, weld?e

fd)lid)te SBauern, Birten, ©»[taten jc. barjiifteüeu l?ubeu, aus

eitler Ueberhhingefud)t in einem irgenbwie feineren ober giän*

jenberen Softüm erfct)etuen , alö ber gang ebenfolche Prionen

barftellenbe ßbor. 211« ob man an ber größeren geinl)eit beS

SoftümS ben ©olofanger fofort herauSfmben muf, wie ben Offt*

cier unter ben ©otbaten. ©olcbe Ueberljebungen puren rote

überhaupt alle« tu unpaffenber SBeife ftd? ^erporbrängenfe ober

3terlid?e, ©efeefte unb ©eftriegelte ebenfall« aüe 3lltifton. 3n

ähnlicher SSetfc werben befonberS burd) unfere moberne <ßrüterie

Iii antifen Sojiüine ftarf beeinträchtigt. SDie ©ängerinnen
;

namentlich erfdieinen, wa« bie gorm btrfelben betrifft, fafi burd?»
j

gängig in rein mobern er 23 all toi leite! ©tatt baS ©e*

wanb auf ber 21cbfel gu befejtigen, fobafj ber gange 2km ein*

fd?liefjlid> ber 2ld?fel fr etbleibt, wirb bte 23üfie burd? bie

unfeböne grabe 2 inte unfercr fogen. auSgefd?nittenen Kleiber

begrenjt; ftatt bas ©eroanb in fchöucn galten fallen ju laffen,

Jmrd? welche bie Jiörperformen gehoben werben, erbält baffelbe

unferen fieifen mobernen ©d?nitt unb wirb gletd? einem 23allon

über eineSrtnotinentonne gekannt; fiatt bem gujj bie malerifdje

©anbale jur golie ju geben unb (um bie 31Iufion bod?

eintgermafien aufrecht ju galten) auf bem Strtcot bie einzelnen

3eben bureb bunflere 9Mbte anjubeuten, wirb ber gufj in tut»

feren fofetten Stan gf cb ub**) gefteeft, wtld?er erfieren nad?

»orn unb hinten unfeböu verlängert, gafi nie ftel;t man ferner

jene fdjöne mittelalterlicbe ©ewanbung, welche, gürtellos eng

an ben Söreer ftd) anfcbrrtiegenb, bie23üfie fo »orttjeil^aft b^er»

rorljebr. 2lucb,.bie türfifdicn, inbifcb,en u. Sofiüme b,aben oft einen

fo wunberbaren ©dmitt, bag man $arifer ©alonprinjefftnnen

*) SDiefeS treffli*e SBert mit $atilreid)en Slbbilbungen feilte jebe

2:beaterl)i6ltotb,et befifeen.

**) ©tefe flejiette gußbetieibung, getoßfmücb, jualeid) mit un«

natürlid) tjo^ett 'atbfä^en grafftrt überhaupt in ben üerfcbjebenften Va-

riationen, ©rieben, 8iBmcr, üleg^ter, alte ©eutf*e, »auern, SEBUbe,

Snbier ober gdiotten, bei allen tebrt fte mit gleid) toiberwärttger

fectetterte wiebff. —

ober ©djroarjwalber Bäuerinnen ju erblicfen glaubt. ,,2lbwed)^

lung unb 2Bar?rfyeit im 6oftüm (flagt ftoserre) finb ebenfo

feiten wie in ber »fflufif. £)er ©igenftnn berrfdjt in allen Steilen

ber Oper gleich, ftarf, er ift ber Styrann biefe« ©djaufpielS.

SDie Äleiber ber ©rieefcen, 3tömer, ©cbäfer, Säger, gelben,

gaunen, ©ilßb^en, giebeegötter, Üriionen, Sffiinbe, ©alamanberr

$ob,enpriefier , Unterpriefier, alle finb nad) einem Pufter ge*

fdjnitten unb burd) nidjt« unterfdjieben al« burd) bie garben

unb bie SJerjierungen, weldie rnet)r bie 23erfdjwenbung al« ber

©efdjmacf auf« ©erattjewofjl baraufwirft.2iaentl)a!beH flimmert

i ba« unädjte ©olb ober ©Über; ber 23auer, ber SWatrofe unb

j
ber §elb finb gteid) biet bamit befäet. 3« nie^r glittern, ©ace

uub SSerbrämungen auf feinem Äleib angebracht finb, befto fdjbner

ift eS in ben 21ugen beS gefcljmacflofen 3ufd)auer«. Scidit* läfjt

fo fonberbar, al« wenn man einen Raufen Ärteger anfommen

fieb;t, bie eben gefönten unb gefiegt baben. Äann man tb,nen

wobl baS ©djrecflicbe be« 231utbabeS anfet)en, finb ttire Lienen

lebhaft unb aufgebracht? 31jre 23licfe fürchterlich? Stiegen ihre

|

£aare in wilber Unorbnung? 9cein, nichts ron aliebem; fte

finb mit ber ättjjerften ©orgfalt gepujjt unb gefd?mü(ft; fte

fet)en eher einem ©rtbatiten ähnlich, ber eben ben grifeur »on

ftd) gelaffen, als einem gelben, ber eben bengeiubin bie gludjt

gefchlagen i)at. 2Bo bleibt bie 2Ba!)rheit, bie 2Bahrfcheinlid)feit?

wo foll bie 3llufion feerfommen? 22er fann ftd) wobl bei einer

fo falfchen unb fo fchledjt »orgebradjten 2lcttor bes 23erbruffeS

erwehren? SDa« Sl)eater forbert, ba« gebe id) ju, feine eigene

21nftänbigfeit; e« erforbert aber aud) SBahrheit unb SJcatur in

ber 23orfietlung, ftraft unb ©tätfe in ben ©entälben, unb ba,

wo e.S nöthig tft, eine wo£)l»erftanbene Unorbnung. 3d) möchte

aus ben Kleibern alle frofttgen 2lnorbnungen nad) ber ©»mmetrie,

weiche nur Äunfi ohne ©efehmaef »erräth unb nid)t« OteijenbeS,

hat, »erbannen. — ©er Seichner ber £l)eaterfletber frägt 9iie»

raanten um Dtath; oft opfert er ba« Sofiüm eine« alten 23olfeS

ber herrfd)enben neuen SWobe auf ober bem ©igenftnn einer

SWobefängerin."

! 2lud) in 53etreff ber garbe fommen jablreid)e 23erftö§e

! »or. ©tnb farbige SWenfchen wie 21egt)pter, 2Iraber, 3nbianer,

SWejifaner, 2Rot)ren ober 3nbter barpftellen , fo ftimmt faft

nie bie garbe beS ©eftcht«, ber £änbe unb SricotS überein,

obgleich 9ltd)tS ungereimter augftebt al« ein SJienfd) »on breierlei

Hautfarbe. — 2tehnlid)e« gilt »on ben paaren. (Sine brünette

ober cenbrdefarbige 2Bagner'fche (sltfabetl) , ®lfa , 3fD 'be ober

@»a jc. tft etwa« ebenfo Unwahrfcbeinliche« al« eine blonce

3Phigenie, 2llcefte, SDonna 2lnna, IslPira ober 3rene. Äurj A

auf biefem ©ebiete bleibt fehr, fe^r 2Mel p reorganiftren, auf

ihm muffen wir un« »on »ielerlet iSorurtfyeil , ©d)lenbrian r

©chablonen unb ©ewolmheiten loSreüen, um in ber 23ühnen*

barftellung ber 9?atur unb ber 23ahrbeit wieberum näher ju

font ir,cn. —
tsutfprechenbe Sorgfalt ift ferner, wie fchon angebeutet,

auf bie ® efid)tSm alere i (baS ©chminfen) ju »erwenben.

3eber geifi»ollcre Äünfiler wirb befonberS bem ihn faft alle

£age fehenben publicum gegenüber barauf bebadjt fein, ftetS

\
als ein gang 21nberer »or bemfelben ju erfcheinen. SDie SMalevei

ift befonberS mit ber ©tärfe be« »on oben unb unten fatlenben

8ampenlid)tS in Uebereinfiimmung ju bringen. 3« nad)bem baS-

obere ober untere ftarfer, ift bie ÜRalerei ju änbern, bamtt ba«

©eftcht nicht burd) bie juweilen fehr grellen ©d)Iag*
febatten beffelben einen grtnfenben, »erjerrten 2lu«brucf er»

hält. 23or 211Iem aber ftnb bie Effecte ber 2lngft, 2lttfregung,.
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fceg Sxfyrecfg jc. bureb bie garte (rott) ober blafs) ju unterjritgen.

(Ein 93öfertudit ober ein (Befangener barf ntdjt bie ©eftd^töfarte

eine« rotwangigen (Särtnerburfdjen haben ; ©eetenleiben ftnb

bureb, gurdjen unb Dünge ju beranfdjauücben jc. Surj bier ftet)t

bem genialen Äünftfer einreibe« gelb ber ©djilberung jit®etote.

—

(gortfe^uiifl fotßt.)

(£orrej}jouöeu$.

Sie 5. unb 6. Prüfung beS (SouferbatoriumS war baupt-

fäcblid) ber (Sompofition gewibmet. Sfm SJieiftett anjuerfeinten

waren tüchtige contrapunctifdje ©tubien mtb getiefte Sktwenbuttg

ber SBJhtel, befonbets in betreff ber Suftruincutirnug, häufiges äu<

lehnen an SMenbelSfobn
,

©poln', SBeetbobett ober Schümann feitens

einjeluer ©tbüter, aber aud) auffallenb an 3iid)arb iffiaguer, ein

geroig djarattetiftifcbeS 3eid)en ber geit, eifdjeint bei berglenben utx*

felbfiftänbigen ©tubienarbeiten obne 23elaug, wäbrenb bagegen bün-

bige ©truetur, prägnante (Srfinbung, logifdie ätnorbnuug fowie

confeauente Sntwicflung unb Ausbeutung ber ©kaufen meift nod)

io 5D?and)e8 ju wünfdjen liegen. (Sans ralentoctle Sompofttionä«

proben batten u. 2t. jwei §oHanber unb ein Sübecfer Sdmler ber

Jlttftalt geliefert. 33on §rn. SBtttem be £aan aus äiotterbam

würbe eine SBiotinfonate unb eine Oitberture ju Slnberfen'S SDiärdjeu

„Sie Keine Seejungfrau" borgefübrt. Sie Sonate ift ein refpeo

tabel unb tücbtig gearbeitetes SBerf mit nidjt übler, jroar rbutbuüfd)

meift monotoner unb matter, aber melobifdjer uud flarer Sifinbung,

voeW)efernert)innur etwas bon gefd)raubten melobifdjeiioberbartnonifdieu

SBenbungen unb namentlid) am ©cf/lug »ott febr ermübeubem Si =

geben in troefner ©tubienarbeit frei ju tjaiten ift. Sie Cuberture

tagegen, wenn aud) etwas unbebeuteub in ber (Srftnbung unb über-

roiegeub bomopbon fowie im Weitereu Verlauf ebenfalls jerfabrett,

geigt Jlnlage unb ©inn für Slangfarben unb Snftrumentaleffecte,

bereu geeignete Sombiniiung bureb grüttblid)c praftijcbe ©tubien roei=

ter auSjubilben ift. — SSon §rn. (£atl ©rautiuantt aus STibecf

betamen wir nietpt weniger als eine große Srmtpbonic unb ein

gatr,eS ©treidjquartett ;u bb'ren, Wa®, trofcbem beibe Slrbeitcn eben»

falls Salent berrietben, bod) nod} mebr als bei £nt. be §aan offen-

bar ju ermübenb SSiel war, um bas Sntereffe ber 3ul;b'ier WünfdjeuS»

wert!) rege ju erbalten. Seibe ©tubienwerfe erroiefen fict) bott febr

»erfd)iebenem @el)alt unb Sbaratter. SSa'brenb baS Quartett bei

anfprucbSloS unb gefällig melobifd)er Srftnbung burd) burd)fid)tig

Ilare unb Inappe Stnlage unb gorm beftiebt, ftreft bic @tjmpb"uie

nacb bebeutenberem Sluffcbroung , greift aber nad) ju »ielerlei meift

nidjt jur Seife gefommenem jerftreuenbem SKaterial unb bebarf ba»

ber bei fonft gefd)ictter unb routinirter 3nftrutnentirung einerfeitg

erbeblidjer Soncentrirung, @id;tung unb SSereiufacbung , anbrerfeit«

ausgeprägterer unb einbeitüdjerer ©arfteltung ber juerft suroeilen

Bielberfprecbenben §auptgebanfen ober be« (ärfe^enä burd; einen ber

gegen ben @d;(ufj biefeä ober jene« @a§eS plöglid? auftaud)enben

tjiel glüdlicberen Einfälle, ©iefe ®eobad)tungen ßerpftiebtett unä,

.^rn. ©. bei atter ätnerfennung feiner gortfebritte unb feines ©tre«

benä }u ernjter (Srroägung 51t geben, ob bie beutjutage faum mebr

mit Olüct roeiter ju cultibirenbe büdjft aufprucb«»olle gorm ber @t)tn=

pbonie ein für il)n geeignetes ©ebiet fein möchte. — Sftedjt günftigen

(Sinbruct maebten toter (öom Somponiften jugteid? febr »ortbeilbaft

bargefteüte) ?Pb«ntafteftüc!t für *pianoforte »on £rn. 3acob Äroaft

aus Sorbredjt in §eüanb; biefelteu jeigteu geläuterten @eid>macL

fefjelnbe melobiöfc (Srftnbung, befouteiS fcie beibeu legten, unb flai

geglieberte foroie gewiegte Sebanbluttg ber gorm unb beS 3m[iru-

mettte«. — SSon §rn. Subroig ä'iaaS aus Sonbon würben eine

Ouberture unb bie jweite Hälfte eines Srio's t'orgefübrt. SieOuberture

berrätb Streben nacb bebeutenberen unb rtarafteröollen 3%en unb

enthält ntd)t übel erfuntene ober bispouitte SDiouicnte, bie ^inSfpm«

nung unb ®urd)arbeitmtg aber muß ftellenweifc abgetlävter , bureb-

fidjtiger »erben, beSgleiciieu ift bie fonft gefduette dnftrumentirung

! nod) ju bevfehtem. Snrlrio tritt ber SJJangel felbftftäntigercr Sßebanb-

tung ber eiiijelneu Snftrumente ttoeb mebr berbor, r.ud; ift in bei

, erfinbung befonberS rbiitbmifdi iutereffanteic ©eftaitnng ansuftreben

fonft ift bie raatjtjott fcurcbbadjte unb juweilcu and) melobifd» etttär«

menbe Stnlage ju. loben. — @in Smnpboniefal^ bon §rn. get^

binatib ®rau aus Cafjel jeugte bon türiitigen couirapunctiidiei:

3nftrumentaiionS r
i!itieK

,
trug attetbtngS in ber ©iftnbung mein

opernbafteS als frjmpbouifebeS ©epväge, intereffirte aber burdi eine ge^

roiffe frifebe 'Jtatürlidifeit in ber ikrwenbung ber »ott JBagner unt

©pobr bent:t5tctt mciobifcbett (Siemeute. — Sie iöiaaS unb

Straft fpielteu bödift bortrefflid) eine bon i;rn. (Sari ^itttti aus

@lger6b«tg in Sbüvtugeu compouirte gitge für. yivci ^ianoforte,

SaS ©tuet bebanbclt bie beiben Snftrumente in brillanter unb ivir-

luugSboller ffieife. Wenn aud) meift auf llnfoften ftrengeren ©tiiiö

j
Sie guge fängt »ielberfpreebcub mit einem fogleid) gegenftimmig eiu=

|
geführten Xbema an; äbnlid) aber, wie biefeS 2bema sie ©cbrcäcbi

'

in ficf> trägt, ben in ibm eittbastenci: uidit üblen äletm jn eine;

! Soppelfuge uid)t ausgeprägt genug 511 concentriren, wirb aud) h:

ber Weiteren Surcbfübruug bie ge]d)lofteue gugenform febr balc

eigenartigem (ärgeben geopfert unt contvapunetiftbe Sombinaiiouer:

i
taudieii obne fttcngeregugenanoitiuiüg meift nuruotb iituntergeorbnc.

I

teilt ©rabe auf. — ©ine (ebenfalls aiiSge; t'idntet bon §rn. Sil. Sur.:-

mer oorgetrageue) SJioüntomair^ »ob J»>nt. ^Jaul Älengel befiad

|

burdi routinirte, glatte gacii:r;iinb feinftnnige äliclobiE, weidie fi*

j

jeboeb nod) mebr bon Salcuphvaien ju emaneipiren bat. 1— Sei

;
Slbenb erbielt aufjerbem jwei tenfelben über ©ebübv ausbebneut;

i gugabeti, beftebenb in Sbopin'S Slnbante fpianato unb ^oloitaiie

»on Jpvu. SampbeU (5am in g l>a iv. aus Vonbon bis auf einige

;

SBilltürlitbleiten mit feinen aJoitragSniiauccit, attgenebmem x'ir.fcblage

; unb forgjältig auSgebilbeter ledjtüt gcfpiclt, unb im 2. unb 3 ©ap
aus §ummel'S für Ouintctt anaugirtem ©eptett, in welcbem nntev

Süfitwirfung ber 5p§. Summer, Slengel, 3intcuej unb Stor*
fid; grl. *)3auline SM eigner aus Seip-,ig als tüditige unb gan;

berftänbnifjoollc (Snjeniblefpielerin »crtl^cilboft einjübrte. —

Sie borige Socbe batte an unfeiem ©tab ttb eater nur eint

; Opernborftetlung aufjuweifen, alleibingS bie recl)t banlenSwevtbe 9ieu=

infeenirung bon 3)fojart'8 „S^ituS", tu welker ber ©ertuS bon grl.

; SBoree bureb feurige, feffelnbe bramatifebe Sarftellung unb gan?

|

brillanten ©efaug am Sortbeilliafteften lierbortiat. grl. SDiablf necb t

- l>atte mit ber börbft aniptucbSbollen Partie ber SSitellia tnandie Sämpfe,

War aber im 5lllgemeinen ebenfalls gan? bortrefflid) , wäbrenb grl.

©uljfcbbacb als ©erbilia bie, für jetjt nod) niebt bon ibr ju ber<

langenbe 8coutine in febuetter Uebevnabme foleber Partien »ev-

miffen lieg. §r. ® v g tuaebte aus bem guten Situs eine gewaltig

energifd)e gigur unb §r. SBeber würbe bem änniuS abgefeben

»on bütjernem ©ptel in liSblidjer Seife gerecht. Sie Sbb're fangen

\

mit Sluänabme beS erften ginaleS frifd) unb fieber unb batte Spm.

;

©djmibt bie Oper reebt gut einftubirt. 9cur bas leiste ?lnbante

j

beS erften ginale'S War in golge ganj ungewb'bnlid) berfcbleppten

I
Sempo'S faum wieberjuerfenuen. —
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äBeimar.

Sofort nach ber SKücffehr unfereS fcerebrten @eneral«3ntentantcn

"21. r>. Seen Den bem gelbe ber @hre tarn ein neuer frifdjer 3u9

in unfere .Spofoper. Stamentlid; »erbienen bie jum großen Xl)tH cor«

treffltctjen Darftellungen ber SfSaguer'fcben Sßkrfe unter Sofien'

$

meifterbafter Directum, wie: „^oHänber", „Tanutmufer", „Sobengrin"

unb „iDJeifterfinger", *) entfdjieben tu ben Sßorbcrgrunb geftedt ju

»erben. 2Bät»enb früher grau b. iüiilbe, ton Sifjt'S eminenten 3n«

tentionen infpirirt, in ben 2Baguer'[chen äJiufifbramen 2J!uftergiiltigeS

leiftete, mußte gegenwärtig gv!. gormaueE biefe etwas ^eitlige SHac^«

folge übernehmen. 3" unferer greube Etat fid; iubeß bie genannte

Äünftlevht tu biefer stemiicb Eritijcben Sage glüdlid; ^u behaupten ge»

wüßt. Senn fie and; nach bet peciifcbeu unb pft;d;olcgifd)en Seite

hin il;re Scrgängeriu, bereit Staturelt grabe für bie Süagner'fdjen

graueud;araltete bcrjüglid; geeignet war, nid; t ganj erreichte, fo leiftete

fie bod; namentlich in gefänglicher .pinfidjt (reine 3ntenation, »er*

treffliche SRüauciruug) wie rharafterbctler iluffaffung fo Sd;öneS unb

Erhebliches, baß man nach biefem erften glänjenben 9?erfud;e, ben

Sagner'fcben Sntentionen gerecht ju werben, bei bem großen gleiße

ber genannten fiünftlerin uod) recht Erfreuliches erwarten rann. ÜUtch

als ©elila in iiieherbeer'S „•Jlfrifanerht" brachte fie wirtlich £>eroor*

ragenbeS unb bocumentirte fitt) fpäterhin auch als tüchtige öoncert*

ängeriu. Sfufjev mancherlei ©utetn ber älteren Opernliteratur ift uod;

eine Darficllung bes „Saliner" ieitcnS ber ©efeltfcbaft beS Signor

*]3ollini Sit erwähnen, in Welcher namentlich grau Slrtot-Sßa«

billa, obwohl ihr ©lern ftarf bem SJiebergange ?uneigt — bie ohern

Döne tlingeu oft forcirt unb jd;rttl — neben ihrem ©attcu SrillauteS

leifiete. Der Übertreter beö ällmamsa hatte nur über geringe ©timm»

mittel su »erfügen, feine ©efangsfertigfeit war jeboch felir anerfeu«

nenSWertb; bie anberen Partien waren jum Xt)d\ nur hö'djft mittel*

mäßig befegt, fobaß ton einer berberrageubenSeiftung, namentlich in

betreff bes (Snfem'bleS
,
nicht bie 8Jebe fein formte, obwohl feie feine

CJtebergate ber Secccreatatibe unb bie braftifdje füblid;e SebeubigEeit

itnycmt'tctt. Saifen ütcrwanb bie fjierbei fich borbietenben ganj rot'

gewöhnlidien DirectionSfdjwierigfciten mit fpielenber Sicherheit.

SBon ben in ber Scheit anwefenben (Säften ift nur grau s^3efd)=

£a = Seutuer mit 2(uejeid;uuug 51t nennen, Welche als Königin ber

Dcaä;t Wie als ^rinjeffin im ,,Stöbert" außerorbentlid;en unb Wohl*

berbtentm (SnthuftaSnmS erregte, grau Subwig-SDiebal tonnte

ntä Ortrub, £>r. Sehr als Sotlmer in ten „ÜJieifterftitgern", §r.

Schlager aus SJiagbeburg aiS Saraftro uub Denorift .pallermeher

in tterfdjiebenen Obern nur mäßigen Slufprücben genügen. — Drog

ber finnlich friieben A'iufiE 9ioffini'S in ber erwähnten, jum Dheil fehr

eirtneieu Ausführung wußte fid; beS DagS barauf beunod; bie uns

in ber abgelaufeneu Sailen gebotene einjige Opentno»ität, ,,2Jttr*

iam" con Jlug. Slugbarbt heften? 51t behaupten. DaS Libretto

beruht auf ber befannten biblifcbeu ©runblage (Sud; ber 9tid;ter,

Sap. 11, Stpha"?"!) 6 ®<e3 unb ©elübbe) unb ift, fooiel id; weiß,

»onSüfreb gormh recht gefchieft bearbeitet Worbcn, fobaß baS S3ud;

5u ben befferen neueren (Sr^eugniffen ju rechnen ift. Schabe war es,

baß ber SEejt nicht, wie fenft gewöhnlich bei 9io»itäteu, bie oft nicht

ben Äunfiwerth ber gegenwärtigen behaupten, sunt befferen Sierftänb-

niß beS ^ubueums gebrudt war. Zwfy ber burd)weg ernften Gat-

tung ber Cpcr unb trog ber baburch natürlich tnfluirten äfiufif, bie

bisweilen ans Oratorienmäßige ftreift — Wohlfeile (Effecte jur @r»

oberung beS großen ipublicumS hat ber jugenblidhe fiünftler mit ebler

*) ^öffentlich bringt uns ber errungene griebe enblich aud) ben

„Sriftan", wie auch eine SUeuinfcenirung beS „SRienji" immerhin redjt

banfenStterth roäre. —

Selbftüerleugnuug uon fid) gewiefen — fanb baS SBerr bennoch eine

entfdjieben günftige Slufnahme, bie fich noch fehr bei ber jweiten Auf-

führung - beibe leitete ber Somponift in befter äBeife — fteigerte,

fobaß ber 2(ulor fowie bie ©arfteüenben wicberholt ßürmtfcb gerufen

würben. 3camentlich »erbient grl. 3iabecte als Trägerin ber Titel-

rolle alles Sob; auch 6r. ». Stilb e leiftete wie immer (SuteS, beS»

gleiten and; bie Sthmibt unb §artmann SSefricbigenbeS.

9iur §r. Sdjilb leifiete, wie überhaupt in ber legten 3eit, in wel=

d)er er an bebenfliefier 3nbi8pofition litt, nicht foiBewährteS wie wir

fonft bon biefem gel'chärjtcn Sänger gewohnt finb. 3m Sargo ber

Ounerture, bie eilt WoblititentiouirteS, abgerunbeteS unb wirt'uugS»

»olles :üiufttftüct ift, triieft fich Sd)merj unb Sebnfucbt fowie in bem

barauf folgeuben Allegro con fuoco wilbe Seibenfehaft aus. (Sine fchb'ne

©efangsftelle ber Söioloncelle ift ber ausgiebigen ältie SDianaffe'S im

3. Set entnommen. 2>te Durcharbeitung unb ber Schluß bringen bie»

felbe Sautilcue in gefteigetter unb fdmmiigbotler Seife. 3m erften

Slct betbient baS Duett „3orn unb Suth" jwifd)en 2)£irjam unb

(Skajar alle Slnerfennuug. SaS iötoti» beS gluchs Wirb fpäter in

thematifd;er Umbilbnug gefteigert Bernommen. 2lud) baS hierauf fol*

genbe Enfemble, worin bieSBertriebenen Bor 3epbatbah erfdjeinen, bietet

charafteriftifdje 3eidjnung ber -|ierfonen unb ift wirfungSbolt. SaS
fid; hieran fd;licßeube Serjett (SJiirjam

, ©eborah, ÜJJanaffe) feffelt

burd; anfprecheube
, melobifite S3ehaublung. 3tn ginale ^Brt man

neben bem ergreifenben ©ebet beS OberpriefterS einen effectpollen

Doppelchor ber Srieger unb beS SSclfeS. SegtereS fingt baS erwähnte

©ehet beS gleajar bon borher, wä(;renb bie Scieger ihrem «elbherrn

Sephathal; juiubeln. DaS Ord;efter (fließt mit einem raufchenben

SJarfd;, SKirjam ruft erfolglos unb »erjweifelnb ihrem Sßater, ber unter

bem 3od;e beS fanattfehen unb radjfiiditigen ObtrprießerS, ju: „XaS ift

ber alte SÖat)n!", bem bie Serrnfte fdjiießlid; jum Opfer fäüt. Der
jweite Stet beginnt mit einer ©ewitterfeene unb bietet als ©[anjnum»
mer ein Duett swifchen ÜMirjam unb äJtanafje. (Sin Sriumphmarfch

mit Shor »ar Wefeutlid; gefüllt unb fam beSwegen Weniger jur

©eltung. Der fugirte (Sljor ift nidjt ohne Sntereffe unb birgt wir!»

fame £oi:trafte beS Sollsjubels unb beS über bie Tragweite feines

unhefouueuen ©elübbeS äufammenbrechenben Sephathab. Der Sd;Iuß*

fafe enthält wieberum eine glüefliche Steigerung. Der 3. 2lct beginnt

mit einem wirfungStwCen »orjpiel, welches aderbings etwas an „So-

hengrin" anflingt, unb Bietet noch in in Scene unb SIrie 3Kanaffe'S

unb im Duett jWifchen 51)iirjam unb Seraja ©rgreifenbe«. — Senn
nun, nach bem SSorftebenben, biefe ErfilingSoper teineSWegS ju ben»

jenigen <ßrobucten gehört, bie nad; Sgeethoßen'S SfuSfpruch „erlauft"

werben müffen, fonbern }u benjenigen (ärjeugniffen, bie ein ed;t beut*

fches, ferngefunbes , Hebenswürbiges Dalent, ba« nach bem heften

ringt, befunben
, fo bürfen Wir für bie weitere (Sntwicflung beS ent*

fchieben begabten (2omponifien aufrichtig wünfeben, baß berfelbe fid;

burd; immer größeree Stubium, namentlich was bie Snftrumeutation

betrifft — hier fmlbigt ber Slutor bisweilen nod) älteren »nfc&auun»
gen — in bie Serie Sifjt'S, SBagner'S unb SBcrlioä'S, ja felbft «Weher-

beer'S einlebe, feine Originalität Wahre unb feine Sharaftere pfbcbo*

logifcher »ertiefe, bamtt feine 33cufif, um nod; einen S3eetho»en'fcben

aiuSbrucf äu gebrauchen, „mehr geuer aus ber Seele fcfjiägt." —
(ScfjtuS folgt.)

2)cün4tn.

3n unferer jweiten Soncertfatfon lehrte bie alte, burd; ben Krieg

unterbrochene Orbmtng ganj wieber jurüct, benn auch biemufifa-
lifche Silfabemte entfehloß fidj jur äöieberaufnahme ihrer üblichen

toier älbonnementconcerte. llcberhaupt fehlt es nicht an älnjeicben,

welche bie „hödjft erfreuliche" Xt)at\aä)t conftatiren, baß bie alten,

lieben Seiten mehr unb mehr wieber einjufehren fa)einen, jene
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3eiten, wo es fo angenehm war, ben Soncettfaal ju betteten, weil

man ficb ba »olle Stärtung feine« ©emütheS holen tonnte, ohne be-

fürchten ju muffen, burch bie „(Sapricen" beS Singenten in feinem

dolce far niente geftiJrt ju werben: ich meine, um Srrungeu »or*

jubeugen , bie 3eiten s o r Jatt ffiirlfamltit eine«. vv.u* öj>n. Wiste.

35on ber Unruhe, reelle biefer SKann bnreb feine „eigentümliche"

Sluffaffung einjelner Söerfe, burd) bie „Mobiftcation ber Xempi",

burch feine „Slabiereffecte" n. bgl. in bie 3Jiuftfauffübrungen brachte,

ift, ©ott Sob, nichts SDie^rju merten. @s geb. t fegt alle« wieber fo

febön tattfeft, baß e8 eine wahre greube ift; baS Drcb. efter bat fid)

feinen früheren Stanb jurttcferobert, bis auf ben fprüchwörtltcb ge-

worbenen ©i? untere« erften #orniften, unb „bewährt roieber feinen

alten Stuf"; nur bie<Programme ftnb benen ans bem golbenen 3eit-

alter ber Münchner aRuftfjuftä'nbe noch nicht toöütg ähnlich, bo* ift

bei einiger ©ebulb bieHeicbt auch bierin noch einiges löbliche 3urüct«

aoanciren ju erroarten. ©ie ©efahr, bie eine 3eit lang über unfe*

rem Raupte febroebte, als würbe IMüncben beu SJiittelpuntt alles beut»

feben MufttlebenS bilben , barf wohl als befeitigt angefeben werben

;

wir ftnb uns felbft roieber jurüdgegeben.

3n biefem berubjgenbeu ©efüble geb: ich an bie sbejpredraug

ber Soncerte unfern mufitalifcbeu Afabemie unb werbe mid) um fo

iürjer faffen fönnen, als bieAuSfübrung meift „eratt" war unb Se»

fonberheiten nur wenige ju erwähnen ftnb. Sompofitionen, bie wir

hier sunt erften Male Kütten, waren: ©er 100 Sßfalm »on £änbel,

gwei Sieber »on SSüHner, gefungen »on grl. Seonoff, ein Sieb »ou

sBrabmS, »on grau görfter, einer routiuirten Säugerin, bereu

£)jgan ftcb nur leiber feines febr f»mpatbi)d;en ^langes mebt erfreut,

Beigetragen, unb jteet Sieber »on Schubert, »on grau Sies ge«

fungen. gür Drcbefter ftnb ju nennen : Eine Seienabe für S»reidj»

erebefier in 5 ©äßen »on SBolfmann, bie ftcb. burch tnappo gotm

unb intereffante ©ebauten ausgezeichnet unb mit Siecht »iclen Sei»

fad fattb, ber Saifermarfcb. »on 9iicharb äSogner unb ein äJtoltu-

prälubium aus ber feebften Sonate »ou Sacb.
, für Orcbefter einge«

richtet »on Stör, ©o fet>r baS legte Sßert gefiel (es würbe fogar

da capo »erlangt) fo läßt ftcb bod) barüber ftreiteti, ob fcld)e Arran-

gements gerechtfertigt ftnb; icb für meine (Jkrfon möchte baS in 9tebe

ftebenbe cbenfo wenig »ertheibigen, als bie früher ijter beliebten für

JOrcfjcftei- eingerichteten Drgeleoinpofüioneit (Soccatcn unb gugen)

»on iiaä). @ine techt wiitfame Sompofttion war auch ei« Eoncert

für ©treichorchefter mit jwei obligaten SSiolinen unb einem obligaten

SSioloncetl »on §änbel. SDienbelSfotm'S Variations serieuses fanbett

burch f*nt. £>nr. 33 a r t h, ben ich fchon in meinem frühern ^Berichte erwähnte,

»erfiänbnißinnige iffiiebergabe. Mit »oller Meifterfchaft, eminenter

'Xechnit unb hinreißenbem Sß.ortrag brachte berfelbe SSünftler auch Sb. o»

piu'S Soncert Dp. 11 ju ©ehör unb erntete uugetheilten Söeifatl, ja

bürfte als Snterpret Sh^inS »ott Senigeit übertroffeu werben.

SSSeitete @olo»orttäge Waren SöcenbelSfohn'S Sßioliuconcert (SBenno

SBalter fpielte rasfelbe mit großer Sraöour unb betunbete »on

Steuern fein eifriges Streben nacb SJollenbung) , bie 3lrie „§orch

'Sift ber Sögel SKorgenfchlag" aus §änbel8 „3ofua" (grl. Seo»

noff); „Ah perfido" »on SJeethooen fowie „2lnfträge" »on ©cbu=

mann (grau görfter) unb „3JJein gläubiges §erje" »ou SBacb,

(grau ©i ej). SSon ju ®ehör gebrachten fbmphonifdjen SBetfen ftnb ju

»erjeichnen : @hm^^on'en »on JDcojart in B 9er. 11, in C mit ber fog.

Schlußfuge, SDJenbel8fohn'89teformationSftnfonie, Cfroica unb „Sceunte"

»on iBeethoöen. ®a8 äußerft jablceicb anwefenbe ißublicum »erhielt ftcb.

gegen lefetgenannteS Sßerl sicmlich jurücfbaltenb, fchmerlich ganj ohne

©rnnb. ®ie Ausführung War folib, aber namentlich im erften Sage

unb im 2lbagio nicht frifch unb jünbenb; ber Sängerchor war ju

fchwad) unb bie ©oloftimmen nicht burch weg gfildlid) befegt. @nt-

. fchiebener unb lauter war bagegen bie Meinungsäußerung nach 2öag«

j
ner'S in bemfelben Soncerte ejecutirtem Äaifermarfch. ®ie glansbotte

|

Somtoofition fanb eine geseilte Aufnahme; währenb bie alten ©ig»

i
ner SSB.'S fict) biefenMavfch jumCbject i'grcS (ang»ethaltenen 3"rneS

auSerfehen ju h'ibeu fchienen, »erbat fid) bieS bie anbere Partei burdj

um fo energifcheren ©eifall unb blieb and) Siegerin, ©ie ©egner

waren fogar theilweife eytra baju hergereift , um bod) auch einmal

wieber ein Vergnügen ju haben. — — e —
|

Sü&ctf.

j

Sind) in uuferer alten §aufcftabt blüht unb gebeiht bie Snnft

j
unter Seituug teS gebiegenen Safcetlmeifters ©ott fr. ^errmaun

i fottwährettb. 3llle älufführungeu tragen einen echt tiinftlerifchen

\

Stempel unb eS bürfte gewiß an Bielen größeren Orten ©aS nicht

i geleiftet werben, was §etrmanu meift unter hemmenbeu unb fchwie»

rigen SBerhältniffen unb ©inflüffen mit befdjeibenen Sräften ermög-

licht. SluS ben reichhaltigen, größtenteils trefflichen $rogrammeu

beben wir nur einiges SBorjügliche betwr: SSeetbocen'fcbe SBerfe:

S3burs unb Smotl=@»m»honte, Shor»h«ntafie, Sbur=3Dceffe, bie geft»

Outiertute in S unb in ben ftattgefunbenen Soireen; bie Ouartette

Dp. 59 in Sbur, Dp. 18 in SmoU unb Dp. 132 in Slmoll, etiblich

;

baS SBictinconcert, »on Hertmann mit belannter SSirtuofttät sorge-

j
tragen. Auch ein gantafte-Sapriccio für SSioline feiner eignen Eom»

\

»ofition unb ©pohr'S Potpourri über »erfchiebene Shema'S betunbete

1 feine iDMfterfchaft. äußerbem »erbienen (ärwähnuttg befouberS grl.

!
@. 85 raube« aus Schwerin unb gil. S. §errmann aus

SonberSh«ufcn. ©rftere fptelte ü(enbelSiohn's ©moll-fioncett unb
'

Sffieber'8 Soncertftüct mit auSgejeichueter Xechnit, letztere »ou Sho*

pin'S @moll«Soucert ben 2, unb 3. ©arj, bie SBmoll^Stnbe »ou 3)teu«

belsfohn, grühliugSlieb »on §en'elt unb Seber'S Perpetuum mobile

nicht miutcr auägescichuet, unb würben beibe burch lang anhaltenbeu

j

21pplauS p SBieberholungen »eiaulaßt. SefonberS aber erfreute gr.

©rüg mach er aus SreSben baS publicum wie bie Sünftter burch

feine auSge}eid)tteteu 3JtolcKCCa»orträge. 2ttt bemfelben Slbenbe tarn

2)cenbelSfohn'S „elfte SJaiputgiSuacht" ju glänseuber Aufführung,

©chließlid) jei noch bie fiebentc ©oirde unb baS legte SßereinSconcert

evwäbnt. 3n erfterer fpielte ©errm.inn mit feiner Diichte grl. S.

jperrntanu bie große Abui«@ouate »on SBeethooen unb bejviebigteu

beibe baS jablreicSc 'publicum in hohem wirabe burch ibren begeifterten

|

SSottrag. Auch bie barauf folgenbe @sbui»'i'olonaife »on Shopin, »on

i

gil. Heitmann »orgetragett, rief wiebev benfelbeu enthuftaftifchen an«

;

h^ltenben Söeifatl herBoi wie bei ihrem erften Auftreten. — 3m »ierteu

|

Soncert hörten Wir eine ©»mphonie »ou unferm talenteollen SaubS-

mann S. ©rammann unb im legttit Soncert hatten wir wieberum

|

©etegehheit, uns ber bebeutenben Sünftlerichaft unfereS Sapeüm. §err;

j

mann ju erfreuen. @r brachte eine eigene ©hmphonie: SebenSbilber

• a) SebenS-@rWachen, b) häusliches ©lücf, c) Sänblicbe gteubeu, d)

I Ärieg«* unb SiegeSmuftt unb jum Schluß noch einen großen grie*

benSmarfch mit 9Jiännercbor jur Aufführnng. 3" cmer näheren ©e=

fprechnng beiber SQJerte fehlt hier be-r 3lanm, nur fo öiel fei erwähnt,

baß fid) beibe Seite eclatanten Srfolg errangen, welchen fte auch im

j h» heu ©rabe »eibicnen, inbem fte fid) feinen früberen trefflichen unb

I
jutn Shell bebeutenben Sompofttionen würbig anreihen. — ©ie SBinter-

faifon fchloß wie gewöhnlich mit bem SbarfreitagScortcert ab, Wo5u

|

bieSmal ©änbel'8 „3Jceffta8" gewählt War, im ©njelncn wie auch im

!
©anjert eine febr gelungene Aufführung, ©olofänger, Shor wie Or-

|
chefter letfteten unter £>errmann'S bewährter Seitung AuSgejeichneteS. —

i

Siip.

©ie SBeethoöenfeier am Xobcetage SJeethooeu'S, welche int

feftlicb. erleuchteten Kheater bie Neunte Sr/mph^ nie unb baS Kyrie

au« ber SDieffe brachte, war ein (Sreigniß für Sftiga; ber ©eift beS
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iDicifter« fd)»ebte über ber ganzen Stupljntng unb ba8 Sbeater »er«

«lochte nicfyt bie 3 u^rct alle aufäunebmen , benen biefer muftfalifdje

gefttag fidjer unbergeßlid; bleiben wirb. —
21m£barfreitag fanb in ber Somfirc&e bie 3Iuffüf;rung beS „@lta8"

in würbigei Seife ftatt, unb wie alljäbrlicb, an btefem Sage fid? bie

SRäume ber Strebe jum öeften ber 3Jiufifer, Sauger unb beren Sitt-

wen unb Saifen füllen, fo betrug audj in bicfcni 3al)re bie Einnahme

1830 m. ©Ib. Sa8 leijte Soncert beS 93a djbe rein« foüte am
Jpimmelfobrtsfag ftattfinben. —

Sie lerjte Matinee ber mufifalifdjen ©efctlfcbaft bradjte Ouber-

iure ju „SRtenji", ©dnunann'e 23moll*i£oncert, Variationen aus ber

Ord)efter=Suite bon Jadnter icwie „(Srltcinig'S Seester" bon ©abe. —
3m Sweater -gaftirtc fürslidj mit großem 33eifalt bie Liener

,§»fobernf. grau Silt. (Srwartet würbe grau $efd?fa*?eutner.

— 2lud) bei uns bat Sagner'S „Maifermarfcb" im Sbeater eine

mit Seifalt aufgenommene 2luffür;ruug erlebt. —
3u ber ©djwefterftabt iüiitau fauben unter Sirectiou beS §ru.

$obet unb unter SWitwirfung beS Soncertm. SredjSler*) »on

lüer jwei 2lupbnutgen ftatt, in beucn u. 21. iffienbelSfolm'S ©treict)»

quintett in S3bur Ob. 87, Mar 33rud;'S 3Siolinconcert unb jweiftim«

mige iieber »on ©dmmann ju ©efyör gebracht würben. Sa« jiueite

Soncert fanb in ber jErinitatiSfircfye mit folgenbem Programm ftatt:

Orgetfonate »on Solcfmar, biet altböpmifdje Seitmadjtslieber für ge»

mtfcfjten Sfyor, Sargfjctto für Orgel, Violine unb Öiclonceü »on SR.

hoffet, ber 42. $falm bon 2Renbel8fobn, 35iolin-3iuofo »on 8Jie§ unb

Suett mit ©jor au« SJienbeWfobn'ß „?obgefang". —
3ä) fdjließe meinen 23endjt für biefe ©aifon mit ber Jpoff«

uung, baß baS Mufitlebeu in SRiga unb ÜJittau ben erfreulichen gort«

fdjritt aucb ferner jeigen möge, ber in biefem 3abrc über allen äluf-

füfyumgen gewaltet b.at. — r. —

Äieiue Beituug,

(KagBffgmljirlitr.

-3ab-en»$}aben. SaS große SPfingft«(£oncert am 29. Mai mit

ben Samen grl. 2lnna S5offe unb grau Morini forme ben §§. i

©robbolle(SSioIon) unb OubSljom (Sßioloncetl) unter Sirectiou

»ouSBnnemann bot fdgenbeS Programm: Ou»erturc ju „Oberen''
j

»on Seber, Sfomanje aus „gaufi" »on ©ounob (grau Mortui),
j

$r)antafie über Un Ballo in masehera »on ©i»ori, älrie aus „3tob>

genie in Sauris" »on ©Itter (Sünna Söffe), 3ntrobuction an« i

„Sotyengrin »on Sagner, Du»erture ',u „SJiurmabol" »on ©bontini je.
j

«erlin. 21m 15. Mai i'luffüljrung »on gr. ©duteiberS „SBelt-
|

gerieb, t" burd; ben fog. © d) n e i b e i'fdjen ©efangberein. —
SBreälau. 2lm i8. Söiai Soncert ber SreSlauer SoncertoaBeHe :

'

><£bur-@ijm»l)onie »on S3eeti;oben, ^ebriben-Ouberture »on JKeit»

belsfofctt :c. — '

(5arl8rube. 2lm 10. SDiai Soncert be8 »rnlbarm. SJerein«:
j

Saifermarf cb »on Sagner unb ,,'jiarabie8 unb ^cri" »on
'

Schümann. —
[

Sljemutij. 21m 12. Wcii Sa gner* Eoucert, »eranftaltet »oit <

•OTb. SDtüllcr: Ouoerturen ju „8ticn,i", „§oHänber", „Xannbäufer",
„üo^engrin", „äRetfletfmger" unb,,£riftan", Sböre aus bera „Siebes»

mat;l ber 2l»oftel", gauft«Ou»erture unb Äaifermarfd;. S8ra»o !
—

3nn8brucf. 2lm 23. ». ÜK. lamen unter Seituitg Magill er'8
|

§a»bn'8 „Sfl^veSjeiten" »cdftänbig }ur Üluffü^rung. Sie §au»tfoti
j

*) Serfelbe roirb fein biefigeS 'Äoncert erft nacb 2lblauf einer

gerienreife in feine beutfdje §eimatb unb in bortige ©aber »eranftalten.

j

tearen in ben Rauben »on grau Sofie Siej aus «Kündjert, ber

I

gerb, «oblig aus @d;i»erin unb äKufttl. Sllois 33 illunge r.

i Äaifer8lautem. ^rüfungSconcert beS Sacilienöerein 8:
50Jotette »on £>a»bn, Sbur-@^mtbonie „mit ber guge"(sic) »onÜJio.
jart, „§alleluja" aus bem „SKcfftaS", 3ubeIou»erture »on Sffieber.

„®ebet »er ber ©ctyladK" »on ©djubert unb Saifermarfd) »on
SBagner. —

Mar ien bürg. 2lm 18. Wai Scncert ber Sanjiger Opernge-
feüfdiaft unb ber bereinigten Säbelten »on Sanjig, (Slbing unb 2Ra-
nenburg unter Seitung ber Senecfe unb 5Rod)lid): Outter-
turen ju „egmont" unb jum ,,©ommernacbt8rraum", §moH-@^m-
»bome »on ©ebubert, erfteS ginale aus „So^engrin" unb fiaifer»
marfd; »on SBagncr. —

ÜKündjen. geftcoucert jur geier bon SR. SBagner'S @eburt8-
tag, »eranftattet »on 21. Äod): SBorfbiet ju „So^engrin", Sannbäufer-
Ottberture, „SBalfürenritt", Saifermacfd? k. —

Jpfrfflnalnadjridjtcn.

;

*-* grau *ßauline Succa ift bon u)rer (Srfranlung roieber

t)evgefteltt unb bereits am 16. 2ftai in Sonbon »on Steuern unb
jroar als 3erline in „gra Sia»olo" unter cntbufiaftifd;en @brenbe}eu-
gungen aufgetreten. —

*—
* Sie 2Jfainjer 3 eitur|

!3 fdireibt aus 3BieSbabeu »oin
23. War. „23ei bem biefer Sage bier ftattgel;abten Sauffefte beSjtoei'

:

ten ©obneS beS §rn. 5ßrof. 2lug uft Siibelmj, unfereS berübmten
Äünftlers unb i'anbSmanneS, fungirten als Saufbatben @e. §obeit ber
^erjog Slbotbti bon Dcaffau, 3bte taiferltd)e £obeit bie ©roßfürftin
äliaria Sitcolajerona bon Sfußlanb

,
»d)toefter @r. SDJaj. beS fiaiferS

Slleranber IL, unb ©e. §ocbtoiirben ber MbU uub großberjogl. fädjf.
fiammer^err Dr. grans greibetr b. Sifjt, ber belanntlid; füräBit-
^elmj'S fünftlerifcbe Saufbab;n ba8 entfdjeibenbe Sßort gefbroeben." —*—

* 2lm 26. SRat ftatb griebr. Kießling, einet ber alterten
unb roürbigften ©tabtmufifbirectoren ©actifenS, in 3micfau, reo er-

lange Sab« geibirft batte. - 3n Seibjig ftarb'atn 26. Mai Der in
ber mufifalifdien Seit riilimlidjft befannte Söogen- unb ©aiteninftru;
mentenmad?er Subi»ig «aufd; sen, im ällter »on 67 Sabren. g,-

roar ein SKeifter in feinem gacbe, unb feine bortrefflidjen 3nftrumente
roerben bem S5erftorbeni.n weit biuanS ein ebrenbeS Slnbenfen fid)ern,

Mn\: tinö ittutinflubtrtf (Opern.

*-* 2lm 22. ». üK. !am Sagtter'S „Sannbäufer" in öerlin
mit folgenber großenteils ntdfjt grabe briüanten S3eiebnng jttt Sluf.
Wrung: grl. «erger — ©tfabetb; grl. ©roffi — SUnuS, ^r So«
ttorSf» — Sannbä'ufer, §r. ©tfjelber — Solfram. —

i3frintsrl}iE5.

i Jic beut|d;e@enoffcnfd)aft bramatifrfjer Slutorec
I

unb (Jombouiften jutn 9tecfjtsfd)u§ it>re6 geiftigen eigentbums,

j

rceldje aud) atten Soncertiuftituten gegenüber bie 2iuffüe'ungSred)te

J

niebt bramatifdjer Sombofitionen roa^rnebmen wirb , bat foeben ibre

|

in Dcurnberg betroffenen ©tatuten »erfanbt. Siefelben rönnen bon
i

Dr. $aul §eufe in ÜKündjcn ober »on ber §inrid)S'fd)en «u^anb-
lung m Seidig gratis entnommen werben unb ftnb »on Sitten, Welche
ber ©enoffenidiatt teijutreten reünfeben, nebft genauer Slngabe ibrer
2lbreffe eigenbaubtg unter|d;rieben bis fbäteftcnS beu'lö. Sunt
an Dr. jpebfe emjufenbeit. — 3um ©ig be8 SBorfianbeS unb m-
reau 8 tft Seibjtg gewählt »erben, ©obalb 50 SBeitrittSerflarungen
eingegangen ftnb, erfolgt (Sinberufnng ber erfteu ffatutenmäßigen
©eneralberfammlung nacb Seipjtg, weldje u. 21. ben S5orftanb unb
bie Saffenrebiforen wäblen forcie bie roiebtigften unb briuqenbften
äsd)ntte beratben feit. — '

*—
* Unter ben füqlid) im -Jiiiindjener Sunftberetn auSgeffeüten

Serien nabm eine »ou bem reidjbegafiten jungen SStlbbauer 9? attev
mobeutrte lebensgroße SSüfte ber Slabicrbirtuofin ©obbie äicenter
eine bersorragenbe Stellung ein. Sie 3üge ber jungen Same finb
ntebt bloS mit großer Sreue wiebergegeben, fonbem and; »on bem
tfrebfamen Sünftler in ibealer Seife burebgeiftigt, obne baß babureft ber
portratabnltebfett (gintrag geflieht, unb finbet bie 93üfte überbaust

£ P?ßm ® e, faIt '
ba § « 21- Bereit« eine Slnjabl »on 2lbgüffen auf

«efteltung nad) Sien abgegangen ift. —
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Sfritiföer feiger

£tcÖer unö ^efönge

giic eine Stimme,

gtttft gftttttft, Dp. 1. ^eön Sieber für eine eüt#mme
mit «Ptanofortet-egl. #cft 1. 20 5Kgr. $>eft 2. 17V2 «gt.

äBtcn, 3- % ©ottbarb.

Dp. 2. g-üttf Sieber für eine <£tngjtimme mit

'Jianofortekgleitung. ©6ent>. 15 9igv,

®ie jüngfte gewaltige 3eit, bie uns mit Stieg«* unb SDitlttdr-

liefcern aller ärt unb fenftigem äube&ör übet|*üttete, giebt evft lang-

(am reieberSRaum bem glügelfdjlag einfamer eeelen, tuelc&e ttif @e^
neu, ©offen, prdjten, «angen unb §angen jc. m tynfAett erguffen

au«juf*ütten Verlangen tragen. 3u biefem ©eure gehören u. M. bte

Selben melleidjt fdjon toer beS triege« luilbem Soben im füllen Sam

merletn gefdjaffenen Siebetfytjtc. Saä erfie befianbeit mebrere fdjon langft

befannte unb jum 2b, eil au* mefirfa* con^onirte Seite, unb rote

gewagt e8 für Somboniften, bie nidjt fegtet* mit ganj entfdiiebener

Begabung unb Originalität iu'8 mufilaUirffe iebeu eintreten, foldie

Xejte p cemponirert, gefyt and) aus ben sovliegenben Sieben; ^tibov,

benn fo toteteS ©üfcfdje, 9ieite, Sreffenbe %. auä) in benfelben gegebert

bat, fo wollen mtd> boeb grabe bie auf äKatttuffon'8 , ©ött;e S unb
UI)lanb'S Serte componirteu nidit befonbers antreiben, ©rabe biefe

fdjen fo oft gehörten Sorte Wollen mit einer @infad)ljeit, 2iefe unb

Snnerlidjleit getroffen fein, wie fie nur wenigen JluSerwäMten su

©ebote ftebt. £>ie übrigen üieber bagegeu, namentlich, »on §eine,

bieten wie gefagt Biel SlnerfennenSroertbe«. Sag melobifcte (Slement

ftreift nie an'* Uneble, nur bitte i& bei 9Jiobuiatiouen o;t größere

Sinfadjtjeit (5. 33. in iDiatt&iffon'fs Sobteiicpfer) gcwünfdjt. ^ebenfalls

ift biefe« Dp. 1 febon an« gereifterer gebet' gefloffen unb wirb man«

d)e* ©emütb angeuebm berühren. —
Sie lieber in Dp. "2 geben nod) etwas inetn' auf ben inneren

Sern ber ©ebidste ein unb erjieieu beSbatb audj mebr Sirfung unb

Stimmung. Sie Seite au« „SJiirja @tbaffr>" bou Sbobcuftebt bieten

»iete glüctlidje demente 5ur gombofition unb ftnb legtcre gefä;idt

fcom Eomb- erfaßt. S5on befonberer SBirfung wirb fid; ergeben 9io. 2.

„Ssod) auf fliegt mein Jpety, woju bie finnige ^Begleitung baS 9Wtl)tge

beiträgt. Sagegen tonnte 3)iobulatton unb gübrung ber ©efaug»

ftimme in 9fo. 3. meinen sSeifaU nid)t erlangen. @nt|bicc6enber bem

Seite erfdjeint 45eibe« in ber folgenben SJummer. Surdi anfpredjenbe

©madu>it für weitere iheife em^fte^U fid) ber Sdjluß (Sco.ö), nur

wäre bier ein Güttingen an ein fcb.cn febr belannteä äSolfSlieb leiebt.

51t uermeiten getreten. — >£

Im Verlage von C. F. K AHNT in Leipzig erscheint:

Musikalisches Familien-Journal
für

Pianoforte und Gesang,
Herausgegeben von

MGäroHclfo und W©Waltos.
In wöchentlichen Nummern ä 2 Musikbogen.

8 vom II. Bande 1871.Inhalt der Nummern 1
glttmttte* 1-

Voigtmann, Jul., Vorn Nipptisch. Ciavierstuck No. 1.

Hirsen, Rob., üstermorgen. Clavierstiick.

Wohlfahrt, ß., Ulanen-Kitt; Für das Pianoforte.

Ituwtner 2.

Voigtmann, Jul., Vom Nipptiscb. Clavierstiick No. 2.

Haydn, Joseph, Serenade für das Pianoforte übertr. von

Otto Reinsdorf.
Handrock, Jul., Mazurka für das Pianoforte.

^Itttttwet 3.

Kuhlau, Fr., Rondo für das Pianoforte.

Schucht, J-, Weit in die Ferne. Romanze für das Pfte.

Gade, Niels W., Liebchens Schätze. Lied mit Pianoforte.

Rümmer 4.

Bussek, J. L-, Sonate für das Pianoforte.

Hause, C, Das Mädchen im Walde. Romauze für das Pfte.

Schulz-Weida, Jos., Ihr Sternlein Ade! Lied mit Pfte.

|tum«tct 5.

Beethoven, L. v., Cantilena für Ciavier.

Voigt, Th., Hommage a Mendelssohn. Capriccio für das
Pianoforte.

fltttttwet 6.

Field, J., Romauze für das Pianoforte.

Wollenhaupt, H- A., Impromptu für das Pianoforte.

Voss, Ch., An Dich! Lied mit Pianofc j.

Choral: Liebster Imanuel — für Ciavier bearbeitet

Wohlfahrt, Rob,, Eine Pfiugstpartie. Tongemälde am Ciavier.

Landow, F., „Je länger, je lieber". Marseh-Polka für das
Pianoforte.

ilttttttttcr 8.

Weber, C.M.v., Jägerchor aus d. Freischütz, f. d.Clavier gesetzt.

Grossheim, Jul., Idylle für das Pianoforte.

Wohlfahrt, H., Versaillaise oder Deutsches Kaiserlied mit Pfte.

Das „Musikalische Familien-Journal" erscheint in wöchentlichen Nummern von je

2 Musikbogen in schöner Zinnstich-Ausgabe. Dreizehn Nummern bilden einen Band. Preis

des Bandes bis zur vollständigen Ausgabe desselben 15 Ngr., späterer Preis 20 Ngr.

Alle Postämter, Buch- und Musikalienhandlungen nehmen Bestellungen darauf an.

Beiträge für das „Musikalische Familien-Journal" werden durch die Verlagshandlung höf-

lichst erbeten.



228

In das Prager Conservatorium der Musik,
beziehungsweise in seine Fachabtheilung

für Gesang
findet mit Schluss dieses II. Schulsemesters die statutengemäss in je 2 Jahren erfolgende neue Aufnahme

männlicher und weihlicher Zöglinge statt.

Die vollständige Bildungszeit daselbst ist auf 4 Jahre bemessen und wird in einer Unter- und Ober-
abtheilung von je 2 Jahresklassen zurückgelegt. Die Aufnahme erfolgt vorläufig provisorisch auf ein Jahr,
und erst auf Grundlage der in dieser Frist hinlänglich erprobten Eignung nach Stimme wie auch sonstigen Fähig-
keiten und erzielten Fortschritten findet die definitive Immatrikulirung statt. Die Lehrunterweisung, welche die
Ausländer gegen ein J ah r e s s c hui g eld von 80 Fl. Ö. W., zahlbar in halbjährigen Anticipatraten,
erhalten, erstreckt sich zuvörderst auf den dramatischen Gesang als Hauptgegenstand und auf die eine
allgemeine Bildung bezweckenden Literarfächer , zugleich aber auch noch auf die Theorie der Musik, die
Geschichte der Musik, die Aesthetik und Metrik, die italienische und die französische
Sprache, die Declamation und Mimik und das C 1 a v i e r ac co m p a gn em en t.

Die Aufnahmeerfordernisse sind:

1) Eine physisch vollkommen entwickelte und musikalisch bildungsfähige Stimme, was
bei weiblichen Zöglingen ein Alter von mindestens 15, bei männlichen indess das
von wenigstens 17 Jahren zur Bedingung hat.

2) Ein gutes Musiktalent und eine die Elementarkenntnisse vollends übersteigende
Vorbildung in der Musik überhaupt, im Gesang aber insbesondere.

3) Der Nachweis genügender literarischer Vorkenntnisse.
4) Eine gesunde Kör p e r co n s ti t u ti o n wie auch eine dem öffentlichen Auftreten gün-
stige äussere Erscheinung.

5) Das Vorhandensein einer hinreichenden Bürgschaft für die Subsistenz während der
Unterrichtszeit.
Doch kann bei ausgesprochenem Talente für Gesang von einem oder den beiden sub 3 und 5 ebenbe-

regten Aufnahmspunkten Umgang genommen werden: ja es erscheint sogar bei besonders hervorragenden
Talenten von entsprechender Qualification deren sofortige ausnahmsweise Aufnahme in
die Oberabtheilung als zulässig. Die bezüglichen Gesuche, gründlichst instruirt mit den vorgedachten
Erfordernissen und beigeschlossenem Geburts- und Impfungsscheine, sind längstens bis zum 15. Juli 1. J. an
den gefertigten Institutsdirector zu richten, und können bei demselben auch etwaige nähere, die fragliche Aufnahme
oder die Einrichtung der Gesangabtheilung selbst betreffende Erkundigungen mündlich oder mittelst frankirter Briefe
eingeholt werden. Im Auftrage

der Direction des Vereins zur Beförderung der Tonkunst in Böhmen:
Prag, den 15. Mai 1871. Jos. Krejci,

Director, No. 461 — I.

Einladung zum Beitritte
zur

Nachdem der constituirende Genossenschaftstag am 15— 17. Mai a. c. zu Nürnberg das Statut der
Deutschen Genossenschaft dramatischer Autoren und Compo nisten

festgestellt hat und zwar nach § 1 auch die musikalischen Werke in das Geschäftsbereich gezogen
wurde, laden die Interessenten

alle deutschen Componisten und Musikverleger,
welche über Aufführungsrechte zu verfügen haben,

zur Theilnahme an der ihren Sitz nach Leipzig verlegenden Gesellschaft ein.

Abdrücke der Bedingungen sind entweder durch die F. C. Hinrich'sche Buchhandlung in Leipzig
oder durch den Unterzeichneten zu beziehen, der auch gern bereit ist, Anmeldungen bis zum 15. Juni ent-
gegenzunehmen und Auskunft zu ertheilen.

Wiesbaden, Ende Mai 1871. Carl 'Wr. Hätz.

Priiif Do Ii iSliirm uno Koppe (31. Xvitnnartit) in üeirjij).



Mvm> i>en 9- §imi 1871.

•Don Meier 3eiti'4rlft en'Aemt jeCe BSorfct

1 Summer von 1 otrn l'fj 'Bojen. (Breis

6t« 3ifira.ano.eJ (in 1 «ansei 4*. thlr

.

9?ene
3iuertton«jet)üliren Me •Jieiltjeile 2 üjgr.

Sbonnement nehmen alle •Bollämter, '8u<6«,

IDiuftfalten' unc Äunfl^anMunjert an.

•Berantwortlicfcer iKebacteur unb Verleger: (£. ,f. iKafjnt in Ceip^iq.

fii. jStrnarlj in St. '.ßeterS&ura.

Jlo. «brtftoplj * t». £ube in yxa$.

»cbruou gufl in 3ürtd), öafet u. St. (Sailen.

J. Uootbaan * Äs. in ämftet'Dam.

J6 24
StJteimniijjrintptEr Sani.

JJ. We(ltrmonn * fiomp. in iftero»J)orf.

f. £c&roKfnba<h. in 2Sini.

©ebttbntr * Wolf in SShrföau.

<E. Sojöf« * #oraöi in ^ilabelB&ja.

3ntjalt: £>ie Sefjre vor, im Soncmpfirt&iinaen. Son §.§e[mi)o[|). (äortfe^uiij.).

— Sorrefpoittenj (eeipjia,. ajierfebura,. ÜBeimar. Stendorf.). — Kleine

3eituno (£aa.e«aefd)icbte. SBermifdjte«.). — Weftofoj »lubet'S. — Srttifcter

anjeiger. — 9ln}eta.en.

Sie M)U tum kn Sottempfmbuttgetu

Sßon

fe, .s>dntfjol«5.

(Sortfc^iing.)

£elmholg macht nodj jat;Ircid^e tntereffante Serfuche mit
Stäben, ©Reiben, «Membranen u. 21., »orau« fich ergiebt, bafj

tiet'clben gröfjtenthetl« unharmontfclje Obertöne haben, ©er
ftlang ber ©locfen ift ebenfall« Bon unhatmontfdjen 9Jebentönen

begleitet, tnefd^c aber nicht fo nahe »ie bei ben ebenen platten

aneinanber liegen. ©ie gemöhnlid) eintretenben ©cb»tngung««
arten ftnb foldje, wo ftcb, Knotenlinien btlben, 4, 6, 8, 10
welche Bon bem ©cheitelBunfte nach bem SRanbe ber ©locfe in

gleiten ilbfiänben »on einanber herablaufen, ©ie entfBrechenben

£öne ftnb bei ®(a«gloc!en, meiere überall gleite ©iefe Stäben,

nahet/in ben Ouabraten ber &a\)kn 2, 3, 4, 5 proportional,

alfo wenn wir ben tiefften £on c nennen, entfielen

:

3<$t ber Knotentinien

:

Jone:

©te tönt dnbern jtch aber, »enn bte SEBanb ber ©locfe

nach, bem Ülanbe ju bünner ober biefer wirb , unb e« fch/int

ein »efentlicher «ßunft in ber fiunfi be« ©locfenguffe« ju fein,

bafj man bte tieferen £öne bureb, eine emBirif* gefunbene Baf*

fenbe gorm ber ©locfe ju einanber harmonifcb, machen fann.

©te im 3ab,re 1477 gegoffene (Slocfe b.« (Erfurter ©ome«
giebt ben ©runbton ober #auBtton E nebft ben Obertönen e,

4 6
|
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c" gis" d'"

gis, h, e', gis', h', eis", ©ie ©locfe ber <ßaulgfird)e in Sott»

ton giebt a unb eis'.

©a« ©emeinfame ber ©Mbe, ©abeln, Scheiben, Wlenu
tränen ift, baf fte unharmonifebe Obertöne geben; liegen biefe

nahe am ©runbton, fo ifi ber tlang in hohem ©rabe unmuft*
falifch, fetjecht unb feffeläbnlid;. ©inb bte Scebentöne meit ent*

fernt »om ©runbton unb fc^wa*, fo wirb ber Son ^war muft*
faltföer, wie bei ben ©timmgabeln, ber ©tabtarmontfa, ben
©locfen, unb brauchbarer für Märfc^e unb anbere raufc^enbe
WlüW, bte ben fRfafymvß befonber« £)er»orjub,eben f»at,

aber in ber eigentlich fünftlerifctjen SRupf b,at man bergleidjen

Snftrumente noeb, immer »erfctmtäljt, unb rrot)I mit Stecht, ©enrt
bie unljarmontfchen S^ebentöne, »enn |te auch f^nett Berfltngen,

ftören beet) bte Harmonie in fet>r unangenehmer SBeife. 21nber8

Berhalt e« ftdj mit ben gefchlagenen, gefirichenen unb gejuBften

©aiten. ©iefelben geben aufser bem ©runbton junächfi eine

9tethe harmontfeher Obertone, melche, »ie oben angegeben, einen
©uraecorb bilben. 9cur bie gan^ entfernten fchmachen, fafi un*
hörbaren Obertöne ftnb unharmonifch. ©iefelben roerben auch
nur burch Sßerftärfttng mittelft Mefonatoren mahrnehmbar. £.
gtebt hierüber fomte über bie tlänge ber glötenpfetfen, Suttgen»
pfeifen unb Sßocale höcbj belehrenbe Unterfuchungen. ©eren
Berfchtebenartige Klangfarben fotten nun hauBtfacblich burd) ba«
SDiitflingen ber Obertöne in Begebener ©tarfe erzeugt werben,
eine 3lnftdjt, bie fo unhaltbar, fo naturmtbrig ift, bafj man
ntcht begreift, »ie man barauf fommen tonnte. „Um bie 3u*
fammenfe|ung ber QSocalflange ju begreifen (fagt $>.), mufj man
junächft berüeffichtigen, bajj ber Urfprung ihre« ©chatte« in ben
©ttmmbänbern liegt, unb ba§ biefe bei laut tönenber ©timme
als membranöfe 3ungen »irfen, unb »ie aHe3ungen, junachft

eine Kethe entfehieben bi«continutrlicher unb fct)arf getrennter

Suftfiöfje h«Borbringen, bie, »enn fte al« eine ©umme einfacher

©cfjffiingungen bargeftelit »erben foden, einer fehr grojjen 2in*

jahl Bon folgen ©ch»ingungen entfprechen, unb be«halb im
Ohre al« ein au« einer ziemlich langen Oteihe Bon Otertönea
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jufammengefetjter Slang erfd)einen. 30t it #ilfe ber Diefonanj*

röhren fann man in tiefen , fräftig gefangenen Saßnoten Sei

ben Vellern 93ocalen fel)r hohe Obertöne, felbft bi« jum fcdjg*

ahnten b,in, erfennen, unb bei etwa« angeßrcngtem Sorte ter

lodern 9Jofen jeber menfd)lid)en Stimme erfdieinen beutltd)er

als bei allen anberen £on»erfjeugen bjotje Obeitöne au« ber

ÜUitte bet »tergeflricbenen Ccta»e, ber oberjten Ccta»e ber neuen

ßlaoiere. £)ie Stärfe ber Cbertöne, namentlich ber ganj Jtoljen,

ift großen inbiKtbuetlen S3erfdjtetenf)eiten untetmorfen. Sie ift

bei fdjarfen unb gellen Stimmen größer als bei »eid)en unb

bumpfen." 2luS tiefen, nur mit £ülfe ber SRefonatoren etwa«

hörbaren Oiertönen foH , ebenfo wie bei ben Obertönen ber

3nftrumente, ber ®runb» ober ^auptton befiefcen , refpectioe

jufaramengefefct unb bie Klangfarbe baburd) bebiugt fein.

9cad)bem #elmhol|j bargelegt, welche Obertöne bet ben

Jonen ber menfd)ltd)en Stimme mitflingen, wirb $u ben Ser«

fachen gefd)ritten, 23ccalflänge »ermittel fi 3ungenpfeifen unb au«

ihren $artialtönen (Obertönen) ju erzeugen. (Et bewerft: „?>ie

hier au«einanbergefe|3te Jtieorte ber Sßocallaute lägt ftcE) befiä»

tigen burd) 23erfud)e mit fünftlid)en 3w"8««^ft'ff« > a" welche

man paffenbe 2Infa£röhren anbringt. SDie fünften fKoljten

gaben I, bann E, A, 0, fd)ließltd) U, big bie ÖWhre bie Sänge

einer SBiertelwetlenlänge übertritt. SBenn idi auf eine 3ungen»

pfeife, welche b gab, bie gläferne Otefonanjfugel für b auffegte,

fo erhielt td? ben SBocal U, mit ber Kugel b' erhielt ich 0,

mit ber Kugel b" bagegen A, ein wenig gefdjloffen, mit d'"

ein fctjarfeS A. Sei gleitet Slbfiimmung ber angefegten #ol;l*

räume erhalten wir bafier aud) biefelben 33ocale ganj unabhängig

»on ber gorm unb Sßanbung biefer Hohlräume." Stuf ä^nlictje

SÄrt erzeugte .9. aud) A, Ö, E, I unb giebt als föefultat:

Jne SBocalflänge unterfcheiben ftdj »on ben Klängen bet meijien

anberen mufifalifchen 3n ^rumei1 te atfo wefentlid) babureb, baß

bie Stärfe tf)r er Obertöne nic£?t »on ber Orbnung«jahl ber*

felben, fonbem »on beren abfoluter £onf)öhe abfängt. SJBenn

ich j. 33. ben SSocal A auf bie 9iote es finge, ift ber oerftärfte

'Jon b" ber ^»ölfte be« Klange«, unb wenn id) benfelben iBocal

auf bie 3?ote b' finge, ift e« ber jmeite Jon be« Klange«, melier

serfiärft »irb. 2Bir fönnen au« ben angeführten 33eifpielen über

bie Slbbängigfeit ber Klangfarbe »on ber 3u !"ainmeufetjung be«

Klange« au« Obertönen im Slllgemetnen folgenbe flregeln jie|en:

1) ©infaclje Jone, wie bie bet Stimmgabeln mit Otcfonanj»

röhren, ber »reiten gebaeften Orgelpfeifen, Hingen feEjr roeict)

unb angenehm, ofjne alle 3>iaul)tgfeit , aber unfräftig unb in

ber Jiefe bumpf, »eil fie feine Obertöne t)aben. 2) Klänge,

welche »on einer 9ieil)e ihrer niebern Obertöne bis etwa jum

fedjften t;inauf in mäßiger Stärfe begleitet finb , finb flang*

»oller, mufifalifd)er. Sie baben, mit ben einfachen Jonen »er»

glidjen, etwa« Steigere« unb $räd)tigereS, finb aber »ollfommen

wohllautenb unb weich, fo lange bie höheren Obertöne fehlen,

^ier^er gehören bie Klänge be« $iauoforte, ber offenen Orgel«

pfeifen, bie weiteren Jone ber menfct)licben Stimme unb be«

porn«, welche leperii benUebergang §u ben Klängen mit hohen

Obertönen machen, mäbrcnb bie glöten unb fdjmacb, angeblafe«

nen glötenregifter ber Orgel fid) ben einfachen Sönen nähern."

Si! a« bewirft aber bie Klang»erfd)iebenl)ett biefer ange»

gebenen 3nßnm'ente mit gleiten Obertönen? SDie grage löft

p. nid)t befriebigenb unb fie t;ätte il;n t)au»tfäd)licb auf ba«

Unhaltbare feiner -pt;»oll;efe führen follen. ^»ören wir ihn weiter:

3) ffienn nur bie ungerabjahligen Obertöne ba finb , wie bei

ben engen gebauten Orgelpfeifen, ben in ber SDiiite angefd)la*

|

genen gorteptanofaiten unb ber Starinette, fo befommt ber

Klang einen fehlen ober bei einer größern ßahl »on Obertönen

|

einen näfelnben ©l^aratter. SBenn ber ©runbton an Stärfe

j

überwiegt, ift ber Klang »oll, leer bagegen, wenn jener an

S Stärfe ben Obertönen nietet hinteidjenb überlegen ift."

j

SejjtereS ift felbft»etftänblidj , bod) muß gegen ben erften

i 5>affu« erinnert werben , baß fowohl bie engen gebaeften Or*
gelpfeifen, ßla»ierfaiten unb Slarinctten, barunter wieber bie

k>, B«, C«, T>> unb E*Slarinetten , tvogbem fie gleite un»

gerabjahüge Obertöne haben, bennod) fetjr »erfdjiebene Klang«

; färben barftetlen. golglid) fönnen aud) biefe »erfd)iebenen Klang»
1

färben nidjt burd) beren Obertöne hewtgebradjt »erben, ba,

wie #etmf)ol$s felbft fagt, biefe lonwerfjeuge nur bie ungrab«

jahligen , aber boct) gemeinfd)aftlid) gleichen Dbertöne haben.

1 „SBenn bie höheren Cbertöne jenfeit« be« fechften ober ftebenten

fef)t beutlich finb, wirb ber Klang fdjarf unb rauh."

SDarau« folgt aber immer nod) nicfjt
, baß grabe biefe«

fchtoadje Dittlingen ber über bem fechften liegenben Obertöne

bie Urfacfje biefer Sdiärfe unb 9tauf)igfeit ift.

3)ie wid)tigfte S3ewei«fü£)rung füt feine 2Infid}t giebt un«

pe!mho!| burd) feine gjperimente mit Stimmgabeln, »ermit*

telft beren er nid)t nur »erfd)iebene Klangfarben fonbem fogar

bie Socale erjeugte. @t unterfucht: ob für bie SBahrnebmung
einer beftimmten mufifalifchen Klangfarbe e« au«reid)t, baß bie

Cbertöne eine befiimmte Stärfe tjaben, ober ob aud) »on biefer

unabhängig noch anbete Unterfdjiebe ber Klangfarbe eriftiren

unb wahrgenommen werben fönnen.

„$)enfen wir un« bie Suffbemegung be« gegebenen Klange«

^erlegt in eine Summe »on penbelartigen £uftfd)Wingungen,

fo ift nid}t nur bie Stärfe aller biefer einjelncn penbelartigen

Schwingungen nad) bet gorm ber ®efammtbewegung öerfd)ieben,

fonbern auch ihre Stellung ju einanber, nadi Phl)fifa(ifchem

2tu«brucf, ihr $h<*fenunterfchteb. Um barüber ju entfdjeiben,

ob ber ^hiKnunt^fd)'^ bit Klangfarbe »eränbert ober nid)t,
1

war e« nötfjig, »erfdiiebene Klänge grabeju au« einfachen £önen

i
jufammenjufegen, unb ju fehen, ob 3tbänberung be« ^t)afen*

j

ttntetfchieb« bei gteidjbleibenber Stärfe ber Obertöne ^enberun»

gen be« Klange« jur golge fjat. (stnfacfje Jone »on großer

Dreinheit, bie in ihrer Stärfe unb ihrem 'JShafenunterfchiebe ge*

j
nau regulirt werben fönnen, erhält man am heften burd) Stimm»
gabeln, beten Jon butd) eine ötefonanjröhre »erftarft unb an

bie Suftmaffe übertragen wirb. Um bie Stimmgabeln bauernb

in eine fehr gleichmäßige Bewegung ju »erfetjen, würben fie

^mifchen bie Sdienfel fleiner Sleftromagnete gefteüt. Um bie

®abeln in lebhafte Sdmnngung p »erfetien, muffen bie etef»

triften Ströme »on periobifd) wed)felntet Stätfe fein. SBenn

bei biefer Sinrict)tung bie ®abeln in Schwingung »etfegt werben,

hört man außerorbentlid) wenig »on ihrem Jon, weil fie wenig

©elegenheit haben, ihre Schwingungen ber Suftmaffe ober ben

umliegenben feften Körpern mitjutheilen. Soll ber Jon jlarf

gehört »erben, fo muß ben ©abeln bie SJtefonanjröhre genähert

»erben, »eld)e auf ben Ion ber ®abel abgeftimmt ift. 3nbem
man bie SMnbung ber SRöhrc nur theilweife öffnet, fann man
bem Jone ber ®abel jebe beliebige geringere Stärfe geben.

Sämmtliche gäben, welche bie Eftefonanjröfjven ber »erfd)iebenen

®abc In öffnen, finb ju einer fleinen Slaoiatur geleitet unb mit

beren Saften fo »erbunben, baß, »enn man eine £afie nieber»

brüeft, bie betreffenbe 3tefonanjröbre geöffnet wirb. 3d) f)abe

juerft aefit foldje ®abeln §ur Verfügung gehabt, »eldje bem
i Jone B unb ben fteben erften f)itmonifchen Obertönen beffelben



231

(b, f, b', d' {', as", b") entfpradjen. Spdter I;abe ich noch

(gabeln für bie Jöne d'", f", as'" unb b'" machen laffen

»nfe be/t Jon b al« ®runbton be« Stange« genommen. Um
Sie (Säbeln in Bewegung ju fegen, «erben tnterinittirenbe elef*

trifte Ströme gebrauefit, bie man burdj bie ©rahtwtnbungen

ber Sleftromagnete leitet, unb jwar mufj bie Qa\)l ber elef*

trifchen Stromftöjc genau ebenfo groß fein , wie tie ber

Schwingungen ber tieffien ©abel B, nämlich 120 m ber Se«

cunbe. 3eber ©tromftot) macht für einen 9Iugenblicf ba« ©ifen

be« (sleftromagnetcn magnetifd), fotafs e« bie Qinhn ber ®a«

bellt, welche felbft bauernt magnetifch gemacht ftnb , anjteljr.

J)ie 3infen ber tiefffen ®abel B werben fo bei jeter ©chmin*

gung einmal für furje &it oon ben *ßo!en be« gleftromag*

neten angezogen, bie 3infen ber jweiten ®abel b, welche boppelt

fo »tel Schwingungen macht, bei ieber jweiten Schwingung

einmal jc. unb baburd) werben bie Schwingungen ber ©abeln

fowohl hert-orgerufen, al« auch bauernb unterhalten, fo lange

man eben bie eleftttfcfjen Ströme burch ben Apparat gehen läjjt."

J)ic Slbbtlbung unb SBefdireibung tiefe« h<># intereffanten

Apparat« mag man im Suche nachfehen, hier foUen nur bie

iamtt erhielten SWefultate gegeben werben.

„3ft ber ganje Qlpparat in ®ang gebraut bei gefchloffe*

nen Stefonanjröhren, fo ftnb fämmtlichc ©abeln in gleichmäftg

anhaltenber Bewegung, währenb man »on ihren Sönen nicht«

wahrnimmt als b°d)ften« ein letfe« Summen, welche« burch

bte bireetc Sinwirfung ber ®abeln auf bie Suft Bcranlaßt wirb.

SEBenn man aber eine ober einige ber SHefonanjröhren öffnet,

fo fommen bereu Jone t)tnreid?enb fraftig $um sBorfchein, unb

jwar befto fiärfer, je weiter man öffnet, ©o lonn man fd;neU

hintereinander »erfchtebene 3ufAm>" enÜfcutt8 e11 *>t8 ®runbtone«

mit einem ober mehreren harmotüfehen Obertönen in Berfchie*

bener Starte hörbar machen unb baburch Klänge Bon Ber«

fchiebener Slangfarbe hetBorbringen. Unter ben natür*

liehen Slängen, welche jur Dcacbahmung burch bie ©timmgabeln

geeignet erlernen, treten gunäctjjt bie SBocate ber menfehlichen

Stimme beroor, weil fte Berbältnifjmäfjig wenig frembartige«

®eräufch enthalten unb fehr entfebiebene Untermiete ber Slang*

färbe feigen, SDabei ftnb bie meiften Sßocale burch Berhältnifs«

mäßig niebrige Obertöne charatteriftrt , bie ftch mit unferen

©abeln erreichen laffen ; nur E unb I gehen über biefe ©renje

etwa« t)inauS". £elmholg giebt nun bie mit ben acht ©abeln

ehielten föefultate; er befant U, 0, Ö unb etwa« weniger

beutlich A; ledere« beg£;att> nicht fo fcharf, weil (wie £>. be*

hauptet) bie unmittelbar über feinem charafteriftifchen Jone b"

gelegenen unb im natürlichen Slange be« Jöocat« auch 1,0$
merflich »erfiärften Obertöne c'" unb d'" fehlten, ©en ®runb*

ton biefer ©abeln B allein genommen, gab ein fehr bumpfe«

U, Biel tumpfer, a(« e« bie ©prad;e herBorbringen fann. SDer Slang

würbe bem U ähnlicher, wenn man ben jweiten unb brüten Sßartiaf*

ton b unb f fcf/wad) mittönen lief. Sin fehr fchöne« lief? ftch

Borbringen, wenn man b' fiarf angab, baneben fchwdcher b, f u. d'".

Sienberte £. Blö^lich bte Stelluttg berSlappen Bor ben 9tefonanjröh*

ren, fobafj B ganj fiarf, bie Obertöne aber alle fchwad) würben,

fo fprad) ber Apparat fehr gut unb beutlich hinbet bem ein

U. 25a« A ober Ä erhielt er, wenn er bie höchften Jöne ber

SHeifie Pom fünften gum achten möglichft btxwtxtttw ließ" unb

bte unteren fchwächte. Um bie SBerfucbe auf hellere SBocale au«*

behnen ju fönnen, lief noch fc ' e ©abeln d'", f'", as'", b'"

anfertigen unb wählte ju benfelben al« ®rttnbton b ftatt be«

i
früheren tieferen B. SWit tiefen erzeugte er Ä, A unb ba« E

j

beutlicher al« früher. 9htr ba« I tonnte er nicht erreichen,

j

3n biefer hohem ®abelreihe gab nun ter ®runtton b allein

genommen wieber U. SDerfelbe in mäßiger Stärfe angegeben

unb fiarf mit feiner OctaBe b', fchwdcher mit ber SDuobcctme f"

;

begleitet, giebt 0, beffen charafterifitfeher Jon eben b' tft.

2>cn SSocal A erhielt ^elmholj}, wenn er ju b bie OctaBe b'

i unb f" mäßig fiarf , bagegen b" unb d'" al« chatafterifiifche

Söne fraftig ertönen lief.

' „Sehnlich wie bie genannten SSocale ber menfehlichen

;
Stimme laffen ftch aU(^) ^one Bon Orgelpfeifen Berfchiebener

SRegifter nachahnten (fagt Borau«gefefct , ba§ fte nicht ju

hohf 9cebentöne geben; boch fehlt ben nachgeahmten Jonen ba«

fdjarfe faufenbe ©eräufdj, welche« ter an ber Sippe ber pfeife

gebrochene Suftftrom giebt. 2Me Stimmgabeln ftnb eben barauf

befchrdnft, ben rein muftfalifchen £hetl be« Slange« nachju«

;

ahmen, gür bie Nachahmung ber 3ungeninftrumente fehlen bte

! fcharfen h"fcen Obertöne, boch lagt ftch ba« Stäfelnbe ber ßla»

rinette burch eine Steitje ungeraber Obertöne nachahnten unb

bie weicheren Sldnge be« £orn« burch ben Bollen 6hor färnmt*

licher ©abeln". —
2>te Otichtigteit tiefer grperimente pgeben, tft tie« ohn»

ftreitig ber größte Sewei« für feine Slnftcht. Obgleich ^
bie burch ^e

!"en Separat erjtelten Slangfarben nicht »ernommen

ha^ e
» muf icf) bennoch barauf entgegnen, tafj tiefelben burch

wirflich hörbare Jone hervorgebracht werben unb wahr»

|
fd)einltch jenen Slangfarben unb Slangfchattirungen gleichen,

! welche burch Berfchiebene Jnftrumentt erjettgt werten. 3$
! ijoAt aber oben bargelegt, ba§ eine turch 3nfirunientatton

I

erhielte Slangfarbe ftd} bod) fehr wefentlicb, Bon bem Slang«

j

charafter jete« einzelnen 3nftruntent« unterfdjetbet; baf e« alfo

i unbenfhar tft, bie fafi gar nid}t hörbaren, nicht in« Sewufjt«

|

fein tretenben Obertöne al« Urfache ber fpeeiftfehen Slangfarbe

|

jebe« einzelnen 3nffruntente« unb jeber einzelnen SMenfchen*
!

fiimme anfeljen ju fönnen. —
;

(gortfegunj feist.)

i

Seivsig.

SOltt unferer im »ergangenen Sinter berbältttifjmäjjig fo ausge-

zeichneten Oper geht e« mehr unb mehr bergab, feit Berfchiebene fehr

brauchbare üJittglieber etttweber gänslich entlaffen Würben ober fo auf-

faflenb jurüdgeiegt werben, bafj unfere Sfegie immer unbegreifltchec

in ihrem planlofen §tn= unb ^ergreifen erfdjeint. 3a faft fdjeint e8,

! als werbe Bon gewiffer Bei ber Opernbtrection betheiligter @eite

barauf hingearbeitet, nachbem bem ©chaufpiel lange genug faft alle

©Btnpatbie entfrembet werben war, unferem fo höchft mufitltebenben

unb theaterlufttgen $ubcltum auch ben 33efucb ber Oper ju Berietbert

unb hterburch bte längft immer ftärter herbortretente Unjufriebenheit

beffelben ganj unberboblen ju nähren. Sratürltch leiben hierunter bte

Sunft, bie 333erte unb bie Stiftungen in höchft bebauerlicher SBeife.

Cosi fan tutte j. SB. ift, nachbem sweimal gegeben, längft wieber

Pom 9tefcertoir berfchwunben, be«gleichen „Situ«" fchon nach etnma»

liger Vorführung, unb bap binnen ungefähr 17 Sagen mit SUoth

unb 3J!ühe biet Dpernabenbe, nämlich jene SituSBorfteHung, eine

recht matte »on 3Jeffini'S „Sarbier" unb eine Aufmunterung »ort

r SJieBerbeer'8 „Prophet". Srft foHte grau B. SSoggen^uber gafttrert
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unb jerjt 25?atter bon SBien, ms beiläufig für einige unferer fid) fehr

flarf überfchäfcenben Senoriften eine ganj beilfame Section gewefen

toäre, unb nadjbem fid; feeibe ©aftfbiele jerfc^lagen unb überbie«

mit unferer febr refbectablen Altiftin grl. Soröe bie Siegte in be«

bäuerlichen Sonftict geratenen war, berief fte bie Altiftin unb

f. Sammerfängerin grau!. SB raubt bon SBerlin, um, wie man

burd) bieftge Socalblätter mit ganj wunberfamer Sogif glauben

machen wollte, „Süden in ber SBefefeung auSsufütten". gräut.

S3ranbt führte fid) mit ber gibe« int „Propheten" als eine Äünft«

lerin bon ganj berborragenber SBebeuturtg ein. ©ie ift im Se*

fi£ eine« äd)t bramatifeben Organ«, beffen bottfle unb febönfte

Söne fiä) in ber fonoren äJiittellage beftnben, ttä'Brenb bie beben unb

tiefen Külte gepreßter ober trochter flingen. 33et recht birtuofer unb

bon guter ©cbule jeugenber gefänglicher Sebanblung jeffelte (abge«

feben bon febr ftörenben SntonationSfämpfen mit unferer bofjen

©timmung) befonber« in ben legten Acten bie feine Setaitjeidmung

febmersücber ©eelenftintmuugen in oft Wahrhaft ergreifenbem ©rabe,

fotaß ba« ftarfgefüttte $au« bie treffliche Mnftlerin, auf Welche Wir

nad) weiterem Auftreten noch eingebenber jurüdsufornmen hoffen, in

jeber Seife auszeichnete. — Sic Sorftetlung be« „SBarbier" biente

ebenfalls jveei ©äften jur elften Einführung, nämlich grl. Sali bacb

bom Hamburger ©tabttljeater, einer nicht übten ©oubrette mit recht

jierlicber, trefflich, gcfcbultet Soloratur unb munter naibem ©biet, aber

flauem, feelentofen Son, überhaupt nal;e an baS ©ewöbnliche unb

Oberflä'd)lid)e ftreifenb, unb §nt.9iofitan8f i bomSemberger Sl)eater,

einem Wegen feiner trodenen Sarftellung feineSWegS jum gigaro fid)

eignenben ©änger ton siemlid) b;alttofem roenn aud) fenft woblflin»

genbem Son unb red)t refbectabler @d)tile, aber bielem Unfertigen in

Oefang unb Sarftellung. Sie ganje IBorftetlung machte größtenteils

einen ängftlid) matten (Sinbruct unb ließ nicht äJiet bon Seaumar»

cbat««9loffuii'fd)cr iiberfbrubelnber Sebensluft erlernten. —

SDJerfehiirg-

Sa« am 30. SDiat, bem brüten 5)3fingfttage, hier bon $rn. Som«

organift S. (Sugel beranftaltete fiehjehnte Skcal* unb Drgelconcert

batte ftct> auch bon auswärt« febr jablreicber SSetbeiligung ju er-

freuen. Sie §auttanäiebung8fraft bitbete bteSmal ber §aßler'fd)e

SSerein au« §atte, welcher bie äuSfüEirung ber S^ine unb ©ologe«

fange übernommen £)atte. Sa« Programm zerfiel in jwei Sbeile,

beren erfter in Serien »on greScobalbi
,
©abrieli, Start

,
^aleftrina

unb Sottt bie ttaltenifdje ©ebute, rcäbrenb ber jweite mit SRitter,

Gsccarb, Sortntansfa, Sieinecfe, SDienbeläfobn, §änbei unb Snget bie

beutfebe @d?u(e reträfenttren feilte. 2BaS ben elften Stieit betrifft,

}o läßt fid) iaum etrea« gegen beffen red)t »erbienftBoüe ätnorb«

uung einroenben; etroa« SÄnbere« büifte bie« aber roobl in SSejug auf

ben jroeiten Sbett fein. SSon einem SSeretne roie bem § a jj t e r'fdjen,

über ttelcben roir erft notb türsüd) mit ©cnugtbuung beriebten fonnten,

bafj audj er fid? neuetbings bem gortfdjritt jujuroenben beginne, hätte

man fidjer erroartet, baß er einen ber größten SJietfter ber neuen beut»

fd)cn tirchlidjen Soufunft mit Beriidfidjttgen roerbe. 2Btr finben im

Programm u. %. tosfyi Sieinede, ferner ba« füßliche, »on aßen @r;m*

naftalchb'ren bi« ?um Ueberbrufj abgejdjrieene „Su §irte Sirael«" *on

Siortiüansri, SDienbeläfohn fogteich sroeimat, aber ttergeblicb fuchen

toir Sifjt. 2T-eid)e DJiotice auch bie Stnorbner be^ Soncert« oeran-

laßt haben mögen, bieten Mutor ju übergeben, feine« berfelben möchte

im ©taube fein, tiefe 3gnoriruug ju rechtfertigen; jählt bedj ber

tvefjlid)e Jpafjler'fche SSerein u. 21. 2i)5t'« Pater noster ju feinen

JRefJtitoirftüdat! — <Jur '<4u«fübrmtg ber einsetneit Sßumntem be«

Programm« übergebenb, muß ich äuuä'chft ben Sbb'rert uneinge«

febränfte« üob jclleit. Sie i.'eifiuugen bc§ ^aßler'fdien SBerein«

roareu in jeber S3ejiehung, foroohl roa« SReinheit ber Sntouation refe

©chönheit ber §armonie unb geinbeit be« SBcrtrag« betrifft, grabeju

meifterhaft ju nennen. 9itcht ba« ©leiche lafjt ftd? bon ben ©ologe«

i fangnummern — einem Suett für @o})ran unb 211t bon Slari unb

einem foleben für jroei S3äffe bon §anbel — fagen. Obroohl hierbei

1 Sfianche« auf {Rechnung ber burdjau« mangelhaften Orgelbcgleitung

: p feßen ift, fo trat boeb in ben einzelnen Stimmen, befonber« roa«

Slnfarj unb Ausgleichung ber SRegifter betrifft, ber äftanget an ©chule

j

ju febr herbor, als bafj man fich hotte befriebigt fühlen tonnen.

I

SaS ©timmmaterial toar an fich nidjt übel unb gewiß weiterer 5(uS=

|

bilbung fähig, jebod) fdjöne ©timme allein berechtigt nun einmal

|

noch leinesroeg« ju öffentlichem Sluftreten. — ©djüeßlicb. ben beiben

jungen Orgelfbiclern, §rn. SRitter au« -Kagbeburg (Sohn be« bor«

tigen Somorganiften) unb SB int er aus ©cra ein SEort warmer Sn^

erfennung unb Aufmunterung. Srfterer trug bie große Smotl-Sonate

feine« SSater«, letzterer bie ©moÜ»5Ph<intafte bon Sngel bor. SSeibe

jeigten fich "18 au« tüchtiger ©chule herborgegangen unb mit ber

Seebmf ber Orgel bereits bollftänbig bertraut, fobaß ihre Seiftungen

fdjon jer^t ju ben fchönften Hoffnungen berechtigen. Sliögen fit enet-

gifd; weiterftreben, bann werben auch bie grüdjte nicht ausbleiben. —
j

2B. Otto.

SSScfmor.

- Sen Steigen unferer inftrumentalen Aufführungen eröffnete unfer

unermüblicher Sömbel, ein fiünftler, Welcher feit einigen 3abren,

namentlich burd) Sifjt'S entfd;iefcen belebenben (Sinftufj, erhebliche gort-

fchritte gemacht hat, was fid) namentlich bei feiner legten SBiebergabe

beS S3eetboben'fcben unb be« 9. SSiolinconcertS bon ©pohr, beffeu

|

JiebtingSfchüler bekanntlich S. War (ber Stltmeifter hinterließ ü. auch

J

feine befie SSioline), ebibent herausftetlte. @r erregte namentlich mit

ber lederen Somtoofttion einen SnthufiaSmuS, wie er bei un« feit Sifjt'«

SSeggange febr feiten geworben ift. 3n ber am 15. 2)?ai ftattgefun-

j

benen legten SPrcbuctton beS Ordjefterberein« hörten Wir außer

i
§aBbn'8 i8bur=©hmbhonie als 9iobität ben fd)on bor 12 Sahren in

richtiger probbetifcher Ahnung combonirten unb bem Sönig Sit»
; heim bebicirten beutfehen @i ege smar f dj „SBomgelS jum 3Jieer"

bon g. Sifjt jur großen greube beS publicum«, welche« ba« effect-

botle unb babei leicht berftänblicbe trächtige Sottftüd jutelnb da capo

l

bcrlangte, wäbrenb merfwürbiger Seife Sagrer'S Saifermarfch tro|

;

JWeimaltgcr Vorführung, unter ©tör unb Soffen, eine febr fühle

Aufnahme fanb. 3n berfelben Aufführung brobucirte fid) aud) eine

|

junge Amcrifanerin 3Jiiß tathh Secilia @aul au« Baltimore,

Welche bon bort einzig unb allein beShalb herüberfam, um fid; ein

grünbliche« tlrtbeit Sifjt'8 über ihre Begabung ju erbitten. Sifjt ent-

! bedte mit ftcherem Süd fofort ein jufunftberechtigte« ©abiertalent,

j

Weldje« hier unter feiner Aegibe bie erften ©diwingen regte. SaS
faum 14jährige Siäbdjen fbielte §enfelt'8 ÜiebeStranfbariattonen fo«

Wie nad) beren fetjr beifälliger Aufnahme ©djumann'S „Sräumerei" in

überrafitenber Seife. Aber aud) ein einfieimifcheS Salent, grl. 3Jiarte

©anber, bewältigte 3- Oiaff'8 fdjWierige SBariattonen über eine ©iga

in recht anerfennenSWerther Seife. Sie anbern ©oliften: ©r. Shon,
ein taleutirter ©d)üier lömfjel'S, bebutirte glüdlid) mit Sßeethoben'8

©bur-8iomanje, beSgleidien §r. Slarinettift Sifeutraut, weld)er fein

Snftrument febr re]>cctabel beherrfd)t.

j

SaS erfte Abonnementconcert unter © t ö r hatte einen acht

Setbätger ©ewanbhau8«£t)bu8 : ^ehribenouberture, Soncert unb 33a*

riattonen bon Sietncde über einShema bon Söach, Suette bon ©diu«

manu (gtl. 8iabcde unb gd. Setter) unb Sbcethobctt
:

8 gbur=©bm*
rjronie. SÜeinede fanb als Sombottift Wie als Virtuos eine adj=

i
tungSbode, ja fogar febv freunblid)e Aujttafime, wie fte, nametttlid;
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unter Sifjt, ber 2ei4>jiger ©djule hier pet» ju Xljt'ü geworben ift.*)

Sa« jtrcite berartige Eoncert würbe mit ber „©ermar.ia" bon S3eet-

$oben eröffnet, einer Eombofition, bie in feinem richtigen SJerhältniß

mit ben großen bolitifdjcn Erruugenfdjaften bev ©egenwart ftebt unb

beShalb aud) ätemlich f^utloö »erüberging. Slud; Sagner'S h'er fdjon

mehrfach gehörte« SSorfbiel ju „Srifian" machte leiber nicht ben ge«

Refften Einbrud. Sagegen entbufiaSmirte grl. SSraubt aus S3erlin

turd) Sifjt'S „Sereles", bie wir außer ton grau SO(erian«©enaft

unb ©djnorr b. SarolSfelb , noch nie »ollenbeter Korten, foteie burd)

ein Sieb »on Saffen unb eine Skie aus Cosi fan tutte. 3m 33io»

linconcerte »on SSeet^ o»en War, wie fdjon erwähnt, fiömbel äußerft

glüeflich biSbonirt. SaS hsdüntereffante 93rudjftüd „gee 2Kab" bon

S3erlio5 erinnerte an jene längft berfdmmnbenen 2,äten, in benen

Sifjt biefe genialen 5ßrobuctionen in fcbwerlid; wiebeifebrenber Seife

fo genial interbretirte. ©tör'S Soubilber ju ©dntler'S ,,©lode"

enthalten manches ©ute unb ©tf/one, lebhaft an bie beutfehe Sdrale

anftingenb, unb fanben lebhafte Slufnabmc, bie mit bem §erborruf

beS Eombonifien enbete. Ser beclamatoiifdje Xtyü, ©djiüer'S er«

toätpnteS ®ebid)t, würbe »on grau £ettftäbt fd)wung»oH unb mit

feinem SBerftänbniß rebrebuart. — 3m britten Eoncerte brachte

man §tller'S SemetriuScuberiure auf's Sabet — äd)te SabeH-

meifiermufit mit bretentiöfer ^^fiognomie: „beffer gemacht als ge-

baut" — Welche fburloS borüberging. Sietricb'S SmoK»©Btnbb>nie

bagegen fanb fveunblirfie Slufnahme. Sii$t'S ©retchen- gragment

(©tör hat fid) tüabrf djettiltd; bei feinem fragmentarifdjen Stilen bie

Sebife: „Senn ihr ein ©tuet gebt, gebt eS gletdj in — ©tüden"

erwählt), ließ nur bebauern, baß wir nicht baS ganje gigan«

tifd/e Serl hörten. Sie aufnähme beS ergreifenben Ebarafter«

bilbeS mar eine berftänbnißboü'e unb jombat^ifdje. grl. ©tefjan

bebutirte mit Siebern bon Sdratnann, Sirdjner unb SRubinftein unter

günftigen SSerhältniffen unb würbe burch £>erborruf ausgezeichnet. —
3m öierten Eoncerte nahmen wirfienntniß ben Schulä»@d)toe»

rin'S effectboller Duberture ju ©djißer'S ,,S3raut bon iKeffina",

einem fehr bemertenSWetthen DbnS, baS »otlftänbig auf ber §ö^e ber

3eit ftebj unb nur burch feine Sänge in ber Sirfung einigermaßen

Beeinträchtigt wirb. Unfer neuer SMoloncellift Sem und führte fid)

in recht glücklicher Seife burd; Siebergabe beS $ocbii'fdt)en SStcIon«

cetlconcerts, fowte bioerfer ©oli bon SßieuftembS unb Sßiatti als bor»

trefflichen SJJeifter ein unb ließ feine Aufnahme nicht« ju ibünjchen.

grl. Sotter fang Sieber »on ©d/ubert, Saffen unb Edeit nicht ohne

81ner!ennung. ©chumann's lebensfriiebe 23bur»@Bm»honie gab einen

»ortrefflichen Slb|'d)luß beS fraglichen EoncetteS. — Sie leiste ber»

artige, (ehr gut befugte Aufführung brachte S3eethoben'S Slbur»S»m=

^henie unb SSagner'S Saifcrmarfd) in anerfennenswerther Seife,

ßömbel unb Semund toetteiferten in borjüglicher SSiituofität.

©d;abe nur, baß Segterer eine fo unbebeutenbe
, (
djarafterifttfche(?)"

5Ph(intafie bon ©erbais jum Sßortrag gemählt hatte, in toeld)er er aüer»

bingS feine enorme Sedmif glänjenb bemähren tonnte. Sömbel fbielte

toieberum ganj bollenbet. grl. gormaned leiftete aud) als Soncert»

fängerin in ÜDienbelSfohn'S, ihr erft 2ag8 boiha' cetrotrter (Joncertarie

©lansboUeS. —
SSon fonftigen S5or!ommntffen in unfeteu mufifalifchen greifen

*) @S toäre entlieh an ber 3ett, baß man fid; in Seidig in biefer

SBejiehung rebandjirte. Senn baß \. 93. aus Sifjt'S bebeutungSbolleu

Criiheftermerten aud) jet§t faft noch gar 9hd)ts in ©ettanbbauScon»

certen ju ©ehb'r gebracht ttirb, gehört eben aud; ju ben 3cici?ert ber

3ctt. Sährenb i'n «merifo j. 83. baS $^omo«'f4e Oreheftcr Sifjt'S

Prc^ludes auSlrienbig fpielt
,

hinten btcle unferer angefehenften

beutiien Sonceitftäfcte in 93e5ug auf bie neubeutfdje ©cbule nodj

immer jämmerlid) h'nterbrein unb bäuieu UnterlaffungSfünben , bie

nicht ftart genug gerügt »erben tonnen. —

ermahnen mir noch einer Prüfung beS @tabr'|d)en SlabierinftitutS

tntt redjt befriebigenben 9tefultaten. Namentlich tbohlthuenb für SRef.

ttar ber aufrichtige Stfjtcultu«, ben bie genannten Samen bon jeher

beftenS betoahrt haben. SSon ihren begabteren (Sieben berbienen mit

SluSjeidjnung genannt ju werben: Sinbftebt, Ih eu«r, Sius, Sebtn,

£umtnel unb ^arbtmuth- —
2luch im großh. ©eminar tbaren bie SSiolinleiftungen in ber

Ofterbrüfung unter tammerm. Salbrül fehr erfreulich- Sie Aus-

führung ber SBadj'fdien Sbur- unb gmotl»©onate mit f ianoforte

(Orgel) in 12fadjec ä3iolinbefe^ung möge man auf anbeten beutfdjen

Seminaren einmal ebenfo bortreffüch nachmachen. — 2t. SB. @.

DJciD-goti.

SaS am 29. Slbril bon ber ©efeßfehaft „Strien" unter Seitung

ihres neuen Sirigenten Dr. Samrofch ausS3reSlan gegebene Eon»

cert mar unftreitig baS hefte, roelcheS toir in ber ganjen ©aifon hier

ju hören betommen haben. Sen S3eginn mad;te ?3eethoben'S ©roica,

bon bem 80i)3erfonen jahfenben SSereinS-Drchefter böchft fchroungboß

unb fein nüancirt ausgeführt, hierauf fang ber „Sirion" bon Schu-

mann „Sie SotoSblume" unb bon Schubert ben „©onbetfahrer" in

genußreiefier Seife, ©ine toahrhaft »rad)t»oTJe unb geniale Seiftung

aber war ber SJortrag beS SDienbelSjohn'fchen SBiotinconcertS burd)

Dr. Samrofdj, ein Erfolg, roie ihn felbft SBieurtembS hier nicht

gehabt hat. 3Jicht minber jünbenb roirtte bie ben jteeiten Sheil er»

öffnenbe feurige geftouberture bon Samrofch. hierauf fang §r. 3t am-
mer^ Sifjt'S geniale Eombofition be« ©öthe'fchen „Sönig bon

Shule" forcie ber „Strion" jtoei geiftbolle Ouartette bon Samrofch

i „Sie SluSfahrt" unb gretligrath'S „§urrah ©ermania". Sen Sefchluß

I

aber bilbete Sagner' 8 tieffinntge gauftouberture unter ber electri*

|

firenben Seitung beS neuen Sirigenten. SJiit biefem Slbenbe hat

Dr. Samrofd; einen Sriumbf gefeiert, ber hoffentlich bie mad)tigften

unb roohlthätigfien golgen für bie hiefigen S3erhältniffe haben wirb. —
Slußeibem gab am 5. SKat bie $ t; ilh a : m on i

f
dje ©efell«

j

fdjaft ihr le^tc« Eoncett für biefe ©aifon, unb bamit barf bie ©aifon

ber Eoncerte, toenigftens bev größeren, als abgefd;loffen betrachtet

Werben. Etwas Neues flanb nid)t auf bem Programm, Wenn aud)

neben 3J!o5art'S Sbomenco-Oubercure ju tefeu war, baß bie ©efetl*

fd;aft biefelbe sum erften 2)Me fbieie. Slußer biefer Ouberture fbielte

bie @efeßfd)aft bie iDtenbelSfohn'fche SlmoH*@9mblwnie unb ben ,,9tö»

mifd;en Sarnebal" bon Serlicj unter 33 erg mann' S Seitung bor,üg-

tid). Sie ©cliftcn beS SlbenbS waren grl. »iari; firebs, welche

fid; jum. erften DJcale als Sängerin hören ließ, unb §r.Dr. Seobolb

Samrofch. grl. Sreb« war leiber entfd;teben inbisbonirt; ihre

©timmmittel finb aber siemlid) beträdttlid) unb ihre ©djuie fcheint

j

eine bortreffliche ju fein, WeuigftenS gab fie bie ber)"d)iebenen 2tb=

ftuiungen unb 9füancen ber Slrie aus tem „gveifdm£" in fehr ju«

friebenfteüenber Seife wieber, wenn auch einjclne Söne in golge ber

SnbiSbofition nicht ju boüer Sitfung tarnen. Sem SBeethoben'fchen

aSiolinccncerie »erftanb $)r. Dr. S. Samrofch ben Son unb SIuS»

brud ju »erleiden, ber in ber Seele wieberflingt; feinem eblen unb

gebiegenen Vortrage »erbauten wir ben ©enuß, eine Eombofition

33eetbc»en'S, bereu iWelobien in ungetrübter Klarheit am reinen §im=
mcl ber §avmrnie wie Sterne auf» unb nieberffeiaen, unb bie bei

|

ber größten Eiufadjhcit tcnuod) an erhabenen ©ebanfen fo reich ift

in fo »ollenbeter StuSfühvung gehört -,u haben. Set ftürmifche Slbplaus,

j

ber ihm »on Seiten beS ^ublicums, beS Ord;efterS unb beS Siri»

genten Wuvte, War ein toohlberbienter. —
3m ©tabttheater Würbe am 8. unb 9. SJfai Sagner'S „Sohen=

grin" auf allgemeines Verlangen uodnnalS 5Weimal gegeben unb jwar

|

mit grau & r e b ««SDi i ij a 1 c
f

i, weldie als Oi trüb bem il;v »ovangegangenen

;
auegc$ckhuct.'!t 3fufe in jeber 'Sejichung im »ollftenSKaßc eutfbrad;. —



tietne Bettung.

,2Uipbrungtn.

S3abert»33aben. 3n bem Soitcert, wetcbeS am begangenen
©onntag im großen ©aale be§ Sonöeilationg^aufeg gegeben würbe
trat al« StotinoutuoS §r. ©cbotte, ein @d>üler gerb. ©abib'S in
Setbjig. auf. ©erfelbe gehört erft feit Wenigen 3abren unferer Sapelte
an mtb bat ftd) bucct) feinen gleiß unb fein latent ftets rübmlid)
auSgesdcbuet. Sei jebent auftreten gewinnt er bie ©unft be8 iubli-
cums in b^berem ©tobe; ber ftiirmifdjc öeifall unb £erborruf, ber
tbm bieSmal jn ©beil warb, beweift bicS jur ©enüge. §r. Spotte
fpielte baS fecbfte SSiolinconcett bon Seriot (beer ©beile tu einem
©ag) mit greger Sßirtnofttat unb ebrenooUer auSjeicbnung. -

Sonn. 9hib bem erfolgreichen Vorgänge ber borjaVigen ©on»
fünftleruerfammluttg in Seimar (wo Sünftter erfteit langes —
3oi. £ellme«berger, Soncertm. Sö;nbel, gerb. Sabib unb griebr.
©rü^macber— fidjsurun»:rgefjli$en'au6fii^t'ung ber legten Öeetbooen'-
feben ©treicbquartette bereinigten) foll bem Programme beö com20—2A äugnft b. 3. bafelbft ftattfinbenben großen öeetbotoenfefte«
welkes biSber nur Orcbefter» uuD Sbor-Serfe enthielt, ebenfalls noä)
eine äUufter-tammermufitmatinee beigefügt werben, uub frab
bte §§. Sat-etlm.^Dr. gerb. §iller, $rof. 3of. Soacbim in
Serltn, SubWtg ©trauß in Sottbort, Soncertm. O. b. Söniqs*
low in Söln uub Sammerbirtuos griebr. ©rülsmacber aus
©resben bom ©trectorium jnr tlebernabme ber betreffenben ©timmen
eutgelaben worben. ©aS Programm biefer Utatinee ift noeb niebt
feftgeftetlt, foll jebod) beroorragenbe Serfe au« ben berfebiebenen
©djaffenSberioben beS ÜTi e i ft e r S enthalten. —

Sarlsrube. am 15. äÄai Souccrt (Sieges- unb griebeuSfeier)
beSSäctlienbereinS: @icge«br>:nne »on©iebne, Sfjöre au« „*fiaulu3"
unb „Sobgefang" »ort Dieubeisfohn, „söarbaroffa'S (Srlöfiutg", geft=
gebiebt bon ScictleS mit SbiJren bon Seber unb §äubel als berbin*
benbe äJcufif, ,,®ermania" bon Söeetbooen, Subelouberture unb geft»
lieb bon Seber, ©iegeSmarfcb an« „tönig @teBban'' bon SSeetboeen,
,,2JtiriamS©iege8gefang"oou ©ebubert nnb „§alle(uja" bon^anbel. -

©armftabt. am 2 berbieuftbolle biftorifebe tammeemuftrfoiree
beS $ofbiamften ang. ©cbeuermanu mit bem Äammerfänger
$tll aus Schwerin: Otgelfuge bon S3aeb-Si|}t in amoll, #änbel'6
„®ro6fcbmibt">ajortattonert, SBeet&oben'« Siebertreis an bie ferne @e»

!

liebte unb 93bur«©onate Ob. 22, Seber'« Ssbut-SKonbo, jwei Sieber
bon ©ebubert, Smottfuge fowie Sieber ebne Sorte bon 3)teitbel8fofm, i

Bbro-Sfornanje bon Schümann, „SSon ewiger Siebe" bon S3rabm6,
®esbur=©tube bon ©t. geller uub <ßt)antafieftu<f bon ©eurer. —

(Stfenaeb. lieber ein bon §rn. 2Kb. Dr. Sbureau 5um Seften
ber Sarl-aiejanber Sarl-auguft-Stiftung am 22. b. SÄ. gegebenes
Soncert beS iWufitbereraS unter 3KitwirEung bon grl. ©teffan au»
©traßburg fowie ber b. SMilbe unb 2t;iene an« Seimar
Wirb uns gefebrieben : „Ser erfte herrliche grüblingStag bat für ©fe»
uac^ aueb eine febbne grüblingsblütbe gebraebt, ein treffliches SSocal-
concert tm ©aale ber Slemba. ©ie Zäunte waren btebt' gebrängt
gefüttt, benn ber neue SRubm bon grl. ©teffan. welcbe erft bor
Surjem alle §erjen entjüctt batte, wie ber alte 3?ubm beS §rn. b.
äRttbe, beS (gwigjungen, fte batten mächtig angejogen, unb baß bei
uns ber ©hm für Sunft, jumal für beS ©efangeä tnnft immer reger
unb lebenbtger wirb, ift ebenfo erfreulieb wie jroetfelloS. SaS ganje
Soncert war etn fcbb'ner Sieberftrauß, unb wie beim ©trattß fieb eine
Slnme mit ber aubern eint, fobaß man jnleßt niebt mebr weiß unb
fragt, welcbe bie fünfte ift bon allen — fo war es aueb. biet febwer
3U fagen: wetcbeS Sieb am ©cbb'uften War; war es ba« tiefe SiebeSleib
in ber unübertrefflich gefmtgeuen Sallabe beS £>rn. b. Milbe „%m
»ieer", war es bie neefifebe Siebesluft in bem reijenben fcbroäbifcben
SüolfSltebe bon grl. ©teffan „acb wenn es ber Sünig nur wüßt'"
bon ©ebumann ober bie Sieber bon Saffen, (Kornelius, 5»ubinftein jc.

aueb §r. Rhiene fpracb bureb melobifcben ©efang in bobem @rabe
an unb erntete niebt minber reieben Öeifall. ®ie *)3rä'cifton unb Sßor-
tteffücbfeit ber Sböre beS 2)(uftf beretnS (in ber „ajiaitonigtn" bon
Sennett) immer auf's 9cme wieber berborjubebeu, ift jwar fein neues
Sob, boeb eine immer Wieber neue ^fttebt, bie uiibergeffen fein barf." —

,

garmirtgtort (Connecticut), am 11. unb 12. 2»ai abfrhiebs«
foir^e unb SKatittee ber 5|3ianiftin grl. aKe^ltg mit Sfabierwerfen
bon »acb, »eetboben, S&opin, Sifjt, ©ebumann, 5£auftg jc. -

Hamburg, am 28. ä)(ai mufifalifebe Xrauer- unb ©iegeSfeter:
SKequtem bon SWojart unb Tedeum bon ©anbei. —
tm

Dürnberg, am 29. b. 2K. Soncert bon grau 3Natt)iIb

e

iffall tnger, f. breuß. Äammer» unb §ofobernfängerin, unter sHüt.
wirfung ber SuleS be ©wert unb 5)3ianift Ostar 9{aif
aus «Serlm: eonate für Slabier unb SBiolonceU bon SRubinftein
C^p©. wair unb be ©wert), jwei Sieber bon ©ebumann unb SUien»
belsiobn (grau ä>cal(inger), SBiolonceflfoli bon ajicligue unb ©erbais,
feabatine aus ,,(äurt?antbe" bon Seber, gafeb.ingsfd;wanl bon ©ebu-
mann (8ta if) jc. —

©aljburg. am 3. fanb ein »ereinS^Soncert beS SKosarteum«
unter SDtitWirfung ber fcing-atabemie unb mebrerer SDtitglieber ber
©alsburger Siebertafel unb beS meD.-bäbagog. ©efangbereinS unter
Seitung bon Dr. Otto »acb flatt. SaS Programm braute:
Ouberture su „^ttuö" bon üJiojart, erfter@a^ aus bem emoü=Son»
cert für Slabier unb örc&efter (neu) bon Otto Sacb, borgetr. bon
grl. (Sm. Siegele, Soncertftitcf für »ioloncelt uub Drcbefter (neu)
bon ©oltermann, borgetr. bon §ru. Sretfcbmann aus 'Braa
unb guin ©ebluß „S'rllönigS S£ocbter" bon ®abe. ®ie ©oli fanaen-'
{jrl. ©merejef, grl. 3!oittner unb §r. »tubifeb. —

©onberSbaufen. grfteS Sobconcert : griebeuSfeierouber-
ture bon atemecte, Saifermarfd) bonSagner, ^rälubium bon Sacb»
to
i
ßl"'

^
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'
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'
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5
U "^thiseffüt 3lfe" bon SrbmaunSbörfer unb„ym Salbe", ©pibbonte bon 3. 3faff. —

Sarfcbau. SobltbätigteitSconcert
,

beranftaltet bon grau b
puebanob: Ouberture bon ßeleusfi, Smoll-Soncert bon öeet*
boben (3. Sieniawsti^, „Scbön §ebwig" bon ©ebumann Sieber
bon ©ebubert, ©ebumann unb ÜKoniuSjfo fowie Oceanfbrnbbonie
bon SRubtuftein. —

Jlfrfoniilniidiricljtcn.

*—
* grl. an na SDteblig, bie trefflidie -fr niftiu, bat bor Sur-

jem m 9tew-3)ort ibr abfebiebsconcert gegeben unb boffen Wir fte
balb wieber auf beimatblicbem Soben begrüßen ju Sonnen. —*—

* Soncertm. Sß. .Speermann bat, foeben bon einer größeren
Sunftretfe jurüdgelebrt

, u. a. für ben 15. eine (Sinlabuitg crbalten,
tn Söaben-Saben in einem ber großen ©aifonconcerte mitjuwirfen
lieber feine le^te Soncerttournee liegen uns febr günftige Siadiricbtert
bor unb fagt u. a. bie „®ibaälalia"{ „@r. ©edmann, ber ftcb auf
einer Soncertreife in ®ras, Satbacb, ©rieft jc, plerjtinSten
bor Wenigen Soeben einen SRamen gemaebt, berfügt über einen War»
men unb eblen ©on unb eine febr forgfältig ausgebilbete ©ecbnif
bie tbr ÖefteS tn botlgriffigem unb mebrftimmigem ©biete bietet unb'
gepaart mit berffättbnißinniger Sßergeiftigung ber ©onfcbcbfungeu'
bon bebbettec Sirfung ift. Sctmftr. bat ftd; mit biefen feltenen
SJorjügen bis jefct fowobl bort wie in Sb'ln, ©annftabt unb
©teßen überall ben warmften Seifatt beS ^ublicums unb bon Seiten
ber firitit einftimmige anertennung erworben." —*—* §ofcaf)ellm. (Sb. Saffen in Seimar erbielt ba« gürftl
©cbwaräbnrg'fcbe @b»nfreuä 3. Stoffe. Serfelbe würbe am 20. Tlai
bei auffübrung beS „gibelio" im großber$ogl. §oftbeoter, wegen ab-
lebnung beS ibm geworbenen SRufeS nacb ©ent, bom publicum mit
größter auSjeidjnung empfangen, ©ent «ernebmen nacb ift bem ge«
feierten fiünftler eine febr uambafte ©ebaltSjulage äugeftebert werben*—

* $rof. Dr. SB i Ib. 35 olcl mar in Homberg ift bureb baS
golbene Sierbienftfreuj beS ©roßberjogl. äTfecfleuburgifcben §auSorben§
ber wenbifdjen firone fowie bureb einen foftbaren 3ting Seitens ber
©roßbetjogin ©cpbte bon ©adjfen-Seimar auSgeseidjnet werben —
re c

SI "9fiarbt in Seimar bat bie ruebrmals mit
(Erfolg jur auffübrung gebraute „©tegeS-Ouberture" @r. SKaieftöt
bem Deutzen fiaifer Silbelm I., Äentg bon Greußen gewibmet —*—

* 3n Berlin ftarb am 22. 2)iai ber betannte ©amcombonifi
albert Seutner; — inä)coulinS aimö Süiatllart, berSombonift
beS „®löcfcbensbesereunten"jc.; - unbinStiga am 6. iKai Soncertm
Sei l er, eine um baS aiiufifleben Srttga's boebberbiente 5)3erfönIidt?Jeit. —

Um uitö neueinflutrirtc fflpcrn.

r *T,*
3m iBerliner Opetnbaufe würbe tür

5 licb „©annbäufer" auf
fpejtellen Sunfcb ber Saifertn gegeben, gaft ber ganje §ef
roobnte ber 33orftellung bei. —*—

* 3m §ofobcrntbeater ^uSien ging Sagner'S „SRiemi"
am 30. b. mit großem erfolg junt erften 3Kal in ©cene. —
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^rmigrjjtrs.

*_* äQtr machen unfere Sefer barauf aufmerffam, baß am näcbfien

©emitag ben 11. 3uni 9Jad;mittag8 3 Uhr in ber ©tabtfirdje j«

SBeimar ba« Oratorium „Sie ^eilige Slifabetb" »ort Sifjt

unter Settung »on $rof. 3JcüUer»$ttr tung $ur äuptjntng gelangt.

*_* Surcb ben @obn griebricb ©dmeiber'8, SircbenmufifDir.

Z\j. ©cbneiber in Sbemttifc, roirb am 18. 3uni, gelegentlich ber

atigemeinen beutfchen Sauf« unb grieben«feier, in ben ^auptfircben

»on 6bemrti<5 ba« fürjltcb bcm tcutjcfjen ifaifer überreizte Te Deum
gr. ©cbneiber« jur äuffübrung fcmmeti. —

*_* Ueber bie neu gegrünbete äJiuftfgefeu'fdjatt in Sarnau,
toelcbe bereit« SBerbinbungen mit anberen Sonfünftler.SBereinen ans

gebabttt bat, erfahren toir, baß biefelbe jeijt bereit« aus 750 äTiitglie-

bern ber bBcbften ©tänbe beftetjt unb ibre Sbätigteit mit einem feft«

licben eröffnungSabenb unb einem trefflichen Sencert begonnen bat.

Ser SSerein befifct ein eigene« elegante« unb comfoctable« Socat mit

Sefe», Sieftauration«*, Unterhaltung«^, 5Rebc- unb SDiufiffälen unb bat

bereit« eine refpectable Sibliotbef begrünbet, inbem bie fi'arfdwuer !

iKufirserleger ein (Sremplar tbrer 2>erlag«artifel lieferten unb ba«

SDiitglieb ©räftn SJiarie ». Sfucbanoto, geb. ». 9ceffelrobe 150 ^ar*

tituren »on Oratorien, Opern, ©»mpbonten sc. fdjenlte. —

ii'f krulDg.
j

Daniel 8-rattcotä (Bjrit Slu&er.

9tacb SDIeBerbeer'S unb SRoffim'8 Sobe ift mit 2iuber ber letzte i

ber (Sempcniften ber trüberen ©eneration bal)ina,egangen. @r tear,
\

obgleicb er faft ba« 89. ScbenSjabr erreichte, bei jugleicb, großer 2Jiäfiig=

teit faft bi8 jutn legten äugenblicfe tbätig, feine »orletjte Oper

„©er erfte ©lücfStag" maebte nod) bieStunbe burchgans Europa unb

nacb biefer !am noch 1869 fein „StebeStraum" in*Part8 jur Slupb»

rung. (Sin geroiß bücbft feltener galt »on SluSbauer be8 probucti»en

SBermügenS. äluber würbe 1782 am 29. 3am auf einer 3ieife feiner

Sltern in Saen in ber Scermanbie geboren, «sein SBater, ein ^arifer
;

Sunfibänbler, ließ tbm jroar Sla»ierftunbe geben, nötbigte ibn aber

Saufmann ju »erben unb fdjicfte ib)rt beShalb nacb Sonbon. Sod)

balb fam 81. »on bort jurücf, ftubtrte bei SBoielbieu unb Sfjerubini

unb trat u. 21. mit einer fomifeben Ober „3ulie" unb einer SWeffe !

ber»or, aus »elcher er fpäter einige 9crn., j. Sß. ba« ©ebet, in bie

„©tumme" binüberrettete. eigentlich in bie Oeffentlid)teit trat er

jebod) erft 1813 mit ber einactigen Oper Le sejour militaire, bie
I

aber gänjlicb mißfiel. 9cocb troftlofer erging e« feinem Billet-doux,
I

fobaß ibn 'ber Sertbicbter für ben miferabelften iDiufifanten auf ber

ganjen ©rbe au«fcbrie unb 31. fümmerlicb als filasierlebrer fein Seben
;

friften mußte. Seffere Erfolge erjielte er 1820 mit La bergere unb

mit La promesse imprudente; aber erft, al« er 1822 mit ©cribe
|

in Sßerbinbung lam, maebte er nennenSroertbe gortfefcritte in ber ©unft

beS sparifer publicum« unb auch in Seutfdjlanb mit ben Opern „Sag
|

Soncert am §ofe" unb ber reijenben ©»ielotoer „®er ©ebnee". 2lu«

jener SBerbinbung gingen im ©anjen 30D»ern berttor, »elcbe fämmt»

lieb günftigen (Sifolg batten unb unter benen fieb namentltcb. „Maurer

unb ©cbloffer" (1825), „Sie ©tumme" (1828), „gra S)ia»olo" (1830),

„Ser ajiastenball" (1833), „2)er geenfee" (1839), „Teufel« Slntbeil"

(1843), „Sie fironfctamauten", „Ser fdjrcarje Scrnino" :c. auc§

außerbalb gran!reicb« auf bem 8iebertoir erhielten. S5on tiefe« allen

läßt ftcb „Sie ©tumme" als fein l)er»orragenbfte« S3er£ be^eiebnen,
]

ttenn man bie gülle »aclenber ÜJcelobten, ben intereffanten ©toff,

rceleber bureb feine begetfternbe ©etealt in Spart«, SBrüffel, Sarfcbau,
j

SBraunfcbroeig :c. 3fe»olutionen jum 2Ju«brucb braute, bie fyödfft an-
I

regenbe Belebung bureb S8olf«= unb Sbormaffen sc. in Slnfdjlag bringt
;

j

in ^Betreff fünftlerifcber Sofung ber bem Somponiften geftellten auf-

gäbe finb „SDiaurer unb ©cbloffer" fotoie „gra Siaöolo" böber ;u
|

ftetlen. Sa« Weitere, Setcbtlebtge übertoiegt aud) in ber „©tummen"; !

aHafanieüo unb feine gifeber finb feine bebeutenben ©eftalten, aber für bie

©änger feb|r banJbar, roäblrenb befonber« ber „Dcaurer" auf ben gefunben

©runblagen altfranjöfifdben 25ol!«leben« bafirt unb nidjt bie Sief e ber

£once»tion beanfbrueb^t toie bie „©tumme". Sie bier berrfebenbe SJJa»

türlicbfeit unb 9tai»etät ging äluber, je älter er tturbe, mebr unb

mebr »erloren, ber {üble ©alonftBj na^m immer mebr bei ibm über-

banb, aber auet) bie Opern feiner jroeiten Sßeriobe entfe^äbigen bei

aller Soier^eit ber gactur ttnmerbin bureb getnbeit ber 3eicbnung

anb gra^iüfe Slnmutb ber iKetobien, febarf »ointirte Eftb^trjm tf unb

;
pilaHte ^aimcuif für ben SWangel an tieferem @ebalt. Scbenfatlg

j
truxbeSluber »cn Seutfcblanb in ber Sieget mit »iel ju fd)i»ei fälliger

beutfeber ©rünblicbfeit beurteilt. 31. frar iuiä) unb bureb grau»

jofe unb febrieb »or allen Singen für granjofen unb befonber« für

i

»ergnügung8jücbtige, ben ©cbaum bc« S«ten«genuffc« abfdiö'bfenbe

: Sparifer. §ierburd; erflären fieb alle feine fo beutlicb auf ber §anb

I
liegenben Sid)t= unb ©djattenfeiten. ©eit längerer Bett Sirector be8

i

Sßarifer Sonfer»atorium«, erhielt er fieb, »abtfd)einlicb jum £b«t
burd) forttoäbrenfcen äSerfebr mit ber fünfilertfcben 3ugerb, bi« jum

i

legten äugenblide eine feltene griffe beä ©eiftc« unb mar ju jeber

3eit ein ttegen feiner geiftreieben Sonfertation unb feine« »riclelnben

I SBi^e« büc^ft beliebter '©efeüfcbaiter. Sie großen fünftlerifcbett (Strö-

mungen ber Sceujeit bagegen gingen auffaüenb fpurloS an ibm bor»

über, fein ©tbl unb feine 3lu«brud«tt!eife blieben fieb ju aüen £>dhn

gleid) unb »erlieben bierburd) aud) feinen legten SBerten eine geroiffe

Slrt »on Originalität unb ebarafteriftifebem Z^uQ. —

' friüfc|er feiger.

Cieöer unö ^efönoe.

;

gür eine Stimme.

Dr. $$W§f, Cp. 22. Ssrci Steift für eine €üigfitmme

; mit Begleitung te« $ianoforte. Setpjtg, 6. g. Äafcnt.

22V8 9?9 r.

1 Siefe Sietcr finb melobifd) unb fyatm einen leidjt faßlichen, fofort

:
»erftänblid)en Snbalt; ibre goim ift glatt unb fließenb, ©ort* unb
©efübl«accent fiunentfprcd;enb, ba« Slccompagnement banblicb unb bie

©ingftimme gut ausführbar. Serjtere »erlangt jeboeb leid)te2tnfprad}e

ber Obertiiiie unb einen geroiffen ttjeatratifdjen Splomb im Vortrage,

gür baS größere publicum berechnet, eignen ftä) biefe Sompofitionen,

rrelpben erotifebe Scyte ju ©runbe liegen, rcdjt roebl ju (Sinlagen in

©pielcpern unb rrerben ba — gut gefungen — ibre SBirfung nicht

: »erfehlen. @rr»äbnt fei fcbließlicb, baß biefe Jieber ber beliebten SSüh»

nenfängerin grl. emm» 3immetntann geteibmet finb. - nn.

^cintt^ v. «^erjogcitßerg, cp. 8. SRemt SBolfsIte&er für

' eine ©ingfitmme mit ^tanoforte. $eft 1. 20 ©gr. £eft2,

22V2 ©gr. 2Bien, 3. ©otttjarb.

I

SEer nad; biefen Siebern ettra in ber -Jlieinung greift, SSoHstieber

|

ju finben, roie in ben ©ammlmtgeu »on Srt, ©reef k., ber irrt ftd).

Siefe teiben §efte bieten ba« SBolfBlüb in ibcalifirter ©eftalt. Unb
rrtr tonnen au« gutem ©runbe binäufügen unb behaupten, ber Somp.

: hat jum großen Sh^il ben richtigen Son, bie roünfcben«roerthe garben»

getung 511 ben meiftenS fet)r febönen Seiten getroffen. Sdj hebe be»

fenbers fytnDX „Sungbrunnen" (9?. 1), in roelchem mieb mehrere

Gelobte» unb ätecorbfoigen roabrhaft angenehm unb hßcbft roohltbuenb

überrafcht haben. Sa« felbftftänbige Sflccompagnement bartn »erbtent

ebenfalls SSeachtung. 9cid)t minber jufagenb erfcheint mir Dco. 4.

„afofengarten". „§ehn!icber Siebe SPein" (Dro. 5) gemabnt in meh*
reren ©teilen an SDieifterfingennotibe. — 3m äroeiten §efte »erbtent

S«o. 7. „SBerfchneiter SBeg" unb »or aDen Slnbern 9co. 9. „Sie 8inb'

im Shal" herborgeboben roerben. SS ift hier in ber 3)iufif ein be*

fonberer £auter über bie an fid) ftfjon peetifchen ÖScrte auSgegoffen. —

Jlbofp^ SSüilet, junior, cp. 9. Sßicr ©ebic^te für eine

©nigftürime mit Sßiatiofortebegleiturtg. 20 9cgr. (Sbenb.

©ämmttiche „bier ©ebidjte" finb »on SuliuS 9tobenberg
unb hat ber Somp. bamit feine fchiedjte SBaht getroffen, ©eine muft»

falifdje Buttjat ift gans ben hübfdjett Herten entfprechenb. 3«Sbe=

fonbere fintet fich bie« fogletd) bei beut erftett Siebe „SSenn bie etften

9iofen blüh'n". 'Saffelbe ift jart unb innig, ganj roie feilte Heber»

fcbri't fagt, gehalten unb hat treff ltcf;e mufifatifdjc 3üge in ftd). äluch

bie übrigen brei Sieber „©djlebenblütl/ unb rotlbe 8iofe", „9JJuntrer

SBad)" unb „OSßelt, bu bift fo tottnberfchön!" jählen ju ben beffern

ber ueuerbtngs erfdnenenen Sicbev. 9camentlich jeidjnet fid) 9!o. 2

burch finnige üRobulation aus. 9fo. 3. „SKuntrer Sach" unb 9Jo. 4.

„O 22Sclt" flehen ben beibeti elften an 3nnerlid)fett unb ©timmung
nad), finb jebcefj ebenfalls ihren Sorten angepaßt unb werben im

greife ber 3ugcnb unb bei guten Silettantcn ihre Sßerefjrev finben. —
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Wichtig für Musiker und Künstler!
Ueber die Umwandlung gespielter oder roher Geigen in, dem glockenreinen, hellen

Ton nach, ächte Cremoiieser, Guarnari, Amati u. s. w. Geigen erfährt man das Weitere auf

portofreie briefliche Aufragen. Richard Lehmann, Bergmannstrasse 12. Berlin.

Im Verlage von Julius Hainauer in Breslau sind

soeben erschienen und durch alle Musikalienhandlungen

zu beziehen:

Fr. Bendel, Op. 133. Berg-Idylle für Piano. 17J Sgr.

Op. 134. Waldesrauschen. Fantasiestück f. Piano. 22|Sgr.

Alb. Parlow, Op. 142. Grosser FestmarBch, componirt und
Sr. Majestät Kaiser Wilhelm I. gewidmet. Für Piano. 12| Sgr.

Derselbe für grosses Militair-Orchester (Infanterie-Musik).

Partitur. 1 Thlr. 10 Sgr.

Fritz Spindler, Op. 206. Paraphrasen für Piano. No. 2.

Thema aus „La Straniera" von Bellini. 20 Sgr.

Op. 221. Sechs brillante Uebungsstücke für Piano.

No.l. Triller. 7£ Sgr.
- 2. Leichtes Staccato. 7£ Sgr.
- 3. Sextenspannung. 7£ Sgr.
- 4. Arpeggien. 7^ Sgr.
- 5. Springende Octaven. 7| Sgr.
- 6. Perlende Tonleitern. 7£ Sgr.

Dasselbe complet. 1 Thlr.

Jules de Swert, Op. 22. Album lyrique. Neuf morceaux
caraetöristiques pour le Violoncelle avec aecompagnement
de Piano.

Livraison I. 20 Sgr.

Livraison II. 20 Sgr.

Livraisou III. 20 Sgr.

Fr. Zikoff, Op. 56. Das Leben ein Traum. Walzer f. Piano.

15 Sgr.

Op. 57. Kusshändchen. Polka für Piano. 7| Sgr.

Op. 60. Vineta Quadrille für Piano. 10 Sgr.

Op. 61. Treu-Liebchen. Polka-Mazurka f. Piano. 7| Sgr.

Op. 62. Immer fidel. Galopp für Piano. 7J Sgr.

Op. 63. Bacchus-Polku für Piano. 7£ Sgr.

Op. 64. Friedens Palmen. Walzer für Piano. 15 Sgr.

Op. 66. Schneeflocken-Polka für Piano. 7* Sgr.

Op. 67. Orpheus-Galopp für Piano. 1\ Sgr.

Op. 68. Alhambra-Polka-Mazurka für Piano. 7| Sgr.

Op. 70. Schlittenfahrt-Polka für Piano. 7| Sgr.

Op. 71. Volontair-Galopp für Piano. 7| Sgr.

Op. 72. Die schöne Müllerin. Polka-Mazurka für Piano.
7i Sgr.

Für Orchester:
Fr. Zikoff, Op. 56 allein. 1 Thlr. 10 Sgr.

Op. 57 und 61 zusammen. 1 Thlr. 10 Sgr.

Op. 60 allein. 1 Thlr. 10 Sgr.

Op. 62 und 63 zusammen. 1 Thlr. 10 Sgr.

Op. 64 allein. 1 Thlr. 10 Sgr.

Op. 66 und 67 zusammen. 1 Thlr. 10 Sgr.

Op. 68 und 70 zusammen. 1 Thlr. 10 Sgr.

Op. 71 und 72 zusammen. 1 Thlr. 10 Sgr.

An musikalische Kritiker.
Ein lang etablirtes Londoner musikalisches Zeitungs-

bureau sucht Correspondenten in Leipzig, Berlin, Cöln,

Prag, Wien, München und Amsterdam, die gelegent-

liche Briefe (in deutscher Sprache) über Musik ein-

senden wollen. Offerten mit Bedingungen an „Sigma",

Mess Carr, 27 Cannon Str. London.

Da es in Wiesbaden noch mehrere Personen

des Namens „August Wilhelmj" giebt, an welche

häufig für mich bestimmte Sendungen abgegeben

worden sind, so theile ich nachstehend meine voll-

ständige Adresse zur gefälligen Beachtung mit:

„Professor August Wilhelmj,

14. Karl-Strasse.
Wiesbaden."

Soeben erschien

:

C. Kaehler. Das Maiserlied, für 1 Singstimme

mit Ciavierbegleitung. Op. 5. 5 Sgr.

£. Richter. Der Schmied von Sedan, für

1 Singstimme mit Clavierbegleitung. Op. 60. 5 Sgr.

Wir empfehlen diese beiden patriotischen schwungvollen
Compositionen dem geehrten Publikum.

An Orten, wo keine Buch- oder Musikalienhandlungen

sind, übermittelt die Verlagshandlung diese Werke gegen
Einsendung des Betrages in Postmarken franco unter

Kreuzband.

Berlin. Jlt>. gittßetttttttdj,

Luckenwalderstr. 2.

In meinem Verlage erschien saeben:

Sechs Orgelstücke
von

J3. Fromm,
Organist an der St. Nicolaikirche in Flensburg.

Preis 15 Sgr.

Schleswig. Julius Bergas
(Dr. Heiberg's Buch- u. Musikalienhandlung).

In unserem Verlage erschien soeben

:

Suite
(Gmoll)

für das Pianoforte
von

Op. 162.
No. 1. Elegie in Sonatenform. Pr. 25 Sgr.

No. 2. Volkslied mit Variationen. 1 Thlr. 5 Sgr.

No. 3. Ländler. 17 1

/» Sgr.

No. 4. Mährchen. 20 Sgr.

Pr. compl. 2 Thlr. 12% Sgr.

C. A. Challier & Co. in Berlin.

Brutf »on ®turm imt> ftoopt (9. l>«mtl>arbt) in Seijjij.
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Sie £eljre öon ben Sottempftn&mtgen.

SBon

(ijortieljunä.)

(sinen noch wichtigeren S5en>etg für feine Slnficht erlangte

#elml)cl£ fcurd) 2lenberung ber ©chwingungSformen ($hafen*
unterfchiebe)

, welche er burch Sßerftimmung bfr ©abeln ober

©cbwächung ber SRefonanj erjielte. 'Jiach Einführung mehrerer
ßsperimente fagt er: „3$ feabe in tiefer SBetfe mannigfache
Kombinationen ber £öne mit »ergebenen $£)afenunterfct)ieben

j

»erfüllt, aber niemal« gefunben, bafj fich feie Slangfarbe im
©ertngften babei peränberte. m mar für ben Slang immer
»ollftänbtg gleichgültig, ob ich einzelne «ßarttaltöne burch un*
»oHftänbtge Oeffnung ber Möhren, ober burch beren Entfernung
»on ben ©timmgabeln abflachte, woburch alfo bie »on uns
aufgehellte grage bafun entbieten wirb, ba§ bie Slang*
färbe beS mufif altfch en St&eÜeS eine« Slange«
nur abhangt »on ber 3a |) X unb ©tarfe berShetl*
töne (Obertöne), nicht »on ihren ^hafenunterfchieben. 2Bir
fönnen bemnach baä wichtige ®efe£ auffietlen: baf bie Un»
terfchiebe ber muftfaltfchen Slangfarbe nur ab*
hangen »on ber 2tn» efenheit unb ©tarfe ber
$artialtöne, nicht »on ihren $Shafenunter*
f ch i e b e n." —

2>te »ergebenen ©chmingunggformen ber ©aiten, 33la«*

tnfirumente jc. finb alfo nicht, rote man atigemein glaubt, bie

Urfache ber Slangfarben, fonbern wie £. behauptet, bie 2ln*

roefenheit unb ©tarfe ber «ßartialtöne. ©ein Otefultat fafjt er

noch ; tt folgenben -JBorren jufammen:
„Sa nachgeroiefen werben tonnte, baf gleiche £öbe zweier

£öne burchauö gleiche 3al)l ber Schwingungen erfordere , ba
ferner bie ©tarfe be« Jone« fichtlich »on ber ©tarfe ber

Schwingungen abhing, fo mufjte bie Slangfarbe pon etmag
anberem al« »on ber 3at>l unb ©tarfe ber ©chroingitngen ab*
bangen. ©« blieb nur bie gorm ber ©chroingungen. SBir fön*
nen nun tiefe Anficht noeb genauer beftintmen. S)ie jutejt be*
fcfjriebenen Sßerfuche ergaben, baß SB eilen »on fehr ber*
fchiebener gorm gleiche Slangfarbe haben fön*
nen, unb jttar ejiftiren in jtbem gaüe (ben einfachen Jon
auggenommen) unenbücb, »iele »erfchiebene SEBettenfoimen tiefer

2lrt, ba jebe älenberung be« 4
4Jl?afenuntetfcI)ieb>eS bie gorm Per*

anbert, ohne ben Slang ju änbern."

2>ie Clichtigfeit auch biefer (Sjberimente ^gegeben, wirb
baburch immer noch ntebt bemiefen, bag 5. 33. bie ipeeiftfebe

Slangfarbe ber Slarinette, Oboe, be« gagott« k. »on beren
Obertönen »erurfadjt unb abhängig fei. SDie @ch»ingung«for*
men ber Suftfäulen innerhalb ber »erfchiebenen Snftrumentc
foroie bie Vibrationen beö $olje« unb anbermeitigen ORaterialS,

roorau« fte befiehen, lafen ftch auch nicht fo leicht beobachten
unb gra»hifch barftetlen roie bie ber ©timmgabeln, ©eßt man
auf bie Slarinette fiatt be« r)olgernen ein metaaene« Süunbftücf
(©chnabel), wie es ^»ermftebt that unb noch gegenwärtig ber
SammermufifuS Seflermann in ©onberöhaufen gebraucht, fo
wirb ber hörige, fchriüenbe unb etroa« näfelnbe glarinettenton
mehr metaflifch, glocfenähnlich , alfo bie Slangfarbe »eränbert,
treuem ba« 3nftrument noch WH biefelben ^artialtöne eräugt,
roie mit tem hölzernen SWunbjiücC, abgefeiert ba»on, ba^, roie

fchon gefagt, »on taufenb SWenfchen faum @tner eine ©pur »on
biefen leifen Obertönen wahrnimmt, währenb tie Seränberung
ter Siangfarbe »om ungeübteren (gehör — »on jebem ganj un*
mujtfalifchen SKenfchen bemerft wirb. Ueberhaupt finb bie Ober*
ober <ßarttaltöne eine fo unbeteutente , »on Saufenben gar
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nicht wahrgenommene Gsrfcr/etnung, baf eS unbegreiflich ift, tote

ein fo gelehrter 2Xf ufitfcr biefelben als Urfacbe ber Klangfarbe

anfeben fonnte ! «Sie ftnb ja nur, trenn fte überhaupt erfcbeinen,

bte SBirfung unb golge beS fcbwingenben, tonenben 2>!aterialS,

fönnen alfo nid)t jur Urfadje gemacht werben.

Stach ^elmholg' Jbeorie lägt ftcb aud) bte fpeciftfdje Klang«

färbe unb beren Unterfd)ieb jnufd)en guten unb fcbledjten 3"*
jirumenten , bte bod) gleite Obertöne geben, nid)t erflären.

28te b,tmmelrreit »erfdjieben ift g. B. bte Klangfarbe einer

©trabepart«, Slmatt« ober Statnerfdien ©eige pon ben gewöhn«

liefen giebeln! SDann betrachte man nur ben Klangunterfdjieb

ber guten unb fd)led;ten ^ianoforte unb felbft ber BlaSinftru«

ntente, unb man muß bie Klangfarbe unb beren fpeciftfdie 23er«

[d)iebeiif)eit einer gang anberen Utfadje gufebreiben , a!S ben

paar letfe mitflingeuben Obertönen, welche nid)t einmal fo frarf

heroortreten, tag fte ton jebem Ohr vernommen werben fönnen

;

abgefeiert baron, bafj fte beim ?ßtanifftmt>*5Blafert ober Spielen

gar nicht erfdjeinen unb bie fo berPorgebradten Jone bennod)

ihren fpeciftfdien Klangdiarafter bewahren.

SDie Urfacbe, baS ®ef;cimni§ ber Klangfarbe tft überbauet

nicht fo rätbfelb/aft, wie £elinbol£ angiebt.

(SS ift ja gang felbflBcrnanblidi unb über alle 3weifel er«

haben, baf? nur baS tönenbe 'Material, alfo bte Urfacbe beS

Jones auch jugieid; bte Urfade ton beffen fpeeiftfeber Klang«

färbe fein mufj. SDaS in Schwingung »erfegte £olj> TMatt n,

mufj gang nach feiner Befcbaffeiibcit, Jcjtur, gorm unb Bear«

bettung eine ihm eigentümliche Klangfarbe erzeugen. 6S ift

ja befannt, baf? grabe bie auSgejcidinclften 3"ftrumentenmacber

in ber SBahl ilireS 2)iaterialS äutjerff Borfidjttg ftnb. So be«

Vorzügen 3. B. bie ©eigenbauer ein #olj, baS in ben böbnü«

fdjen gorften 1000 gufj über bem 9J(eereSfpiegel wad)ft, weil

tiefes grabe bie erforterlicbe Jejtttr ju Öiefonanjböben habe.

5llfo nidit bleS tiefe ober jene ©attung be« ^ol^eS, fonbern

fogar beffen Stanbort, wo es gemadifcn, wirb beriidftd) ttgt

;

benn »on ber Befdjaffenbcit beS Dtefonan^botenS, feines äJfate«

rialS , beffen icjtuv unb Bearbeitung bangt bauptfäcblich ber

ntel;r ober weniger gute Jon ab , b. b. wirb bte mehr ober

weniger fdöne, aber aud) eigentbürclirte Klangfarbe erzeugt.

SDaS tu Schwingung Perfekte (Sifen, Kupfer, 3inf k. ober eine

SNifcbung mehrerer 'Dietaüe fann nur eine feiner ^cfcbaffenljett

nnb formalen Bearbeitung eigentbüntlidc Klangfarbe erzeugen.

SDie bähet entftebenben leifeit Obertöne würbe man eher als

eine Qtfäüitftit, als Stedten j bezeichnen fönnen, nicht aber

als Urfadie ber Klangfarbe bcS £aupttoneS.

ßineS ber mtcbtigften Slrgumcnte gegen ^clntliollj' Slnftdji

mufj ich aber noch erwähnen, welches ber gelehrte gorfdier gar nicht

beachtet hat. Sobalb nebft bem £aupttone eines 3«fi 1
"" I»tcn * s

ober einer Singftimnte ein ober mehrere Obertöne ($arttaltöne)

vernehmbar werben, alfo wtrtlich ins ©eliör fallen, bemertt

man aud) einen Klanguufcrfducb jwtfdjen benfelbett unb bem

•gtaupttene. 9iämltcb bie hoben $artialtöne haben eine ihrer

ionhöbe entfpred)cube Klangfarbe, welche wefentlid) »erfdjieben

ift von ber tiefen Klangfarbe bes £aupttoncS. golglid) ift eS gang

unmöglich, tag bie höhere Klangfarbe ber $artialtöne biellr«

fache ber tieferen beS ^aupttoneS fein tann. (sin einziger ©riff

auf bem $tanoforte tann uns bapon überzeugen. Schlagen

wir bie Saite c an unb boren bann bie $artialtöite c', g',

c", e" k., fo tlingt jeber biefer Obertöne ganj fo, als würbe

er oon beffen eigner Satte erzeugt, hat cer betreffen«

ben Saite eigenthüniltdie, ber Jonhöhe entfprechenbe Klangfarbe,

! wahrenb ber angefchlagene ^auptton ebenfalls feine wefentlicb

Perfcbiebene unb nur feiner Jonhöhe entfprechenbe Klangfarbe

J

geigt, golglid) ift eS gan§ unbentbar, wiber|pruchSroil, aus ber

hellen Klangfarbe ber Obertöne bie tiefere beS £>aupttoneS

refultiren §11 1 äffen, etfiere als Urfacbe ber Ickern anfeben ju

! wollen. 9tur baS in Schwingung uerfe^te Sliate«

rtal, beffen f p c c if tf d) e S e f d) a f f e n h e i t htnftdit«
lid) ber Jei'tur, Verarbeitung, gorm unb feiner
äSerbtnbung mit an ber cm DJcaterial, furj gefagt,

: ber Stoff beS JontörperS nebft feiner tunfipol«
;

len Bearbeitung unb BebanblungSweife ntufs

als bie ^aupturfacbe ber fpecififd)en Klangfarbe
I beS ^attptoneS unb ber Obertöne betrachtet

!
werben. J)ieS ift fo felbftrerfiänblich, fo gattj ber Jeatur ber

|

Sadie entfprechenb,. ba§ eS mir räthfelbaft fdeint, wie man
bie Urfadje in ber SSirtung fudien tann ; benn baS letfe fJiit«

tönen gewtifer Obertöne tft boeb ftets nur golge ber Scbwtn«

gungSPerhaltntffe beS in Sdjwingung unb jttm Jonen gebrachten

SüiaterialS, alfo eine SBirfung, ein Slccibenj, weldes nid)t als

rücfwirtenbe Urfacbe bel;ufs (srjeugung ber Klangfarbe betrachtet

werben barf.— Kann man nun £elmholg auch nicht in feinem

(snbrefultat beiftimmen, fo ftnb bennoeb beffen Unterfttcbungen

über baS Püttlingen ber Obertöne pon hober, helehrenber SÜStch«

tigteit. SRidjt minber wichtig ift ber pbtyfiologifcbe älbfchnitt über

I

bie innere ßonfiruetion beS OhrS, wobei er bie Korbt'fchen

Bögen unb gafern als mitfehwingenbe Jheile, ja gletdifam als

abgeftimmte Saiten betrachtet, weldie burch bie Sdimingungen

ber tonenben Körper ebenfalls jum Diitfchningen reranla§t

werben. SDer uns jtigemeffene Diattm geftattet nicht, näher ba«

rauf einzugehen , toch wollen wir noch feine Unterfudutngen

bezüglich ber SombiuationStöne fowie feine Jheorie ber ßonfo«

nanj unb ©iffonanj befpreeben. —
SDie juerft Pon bem beutfeben Organiften Sorge 1740

unb fpäter aud) Pon bem ©eigenrirtuoS Jartini entbeeften 6,0m«

binattonStöne hört man fdtwad), wenn gwei Stöne per !"d)iebener

<£>öbe gleichseitig fräftig angegeben werben. SDie $öbe ber Som«
binationStöne ift fowohl Pon ber bet primären Jone, als auch

pon ber ihrer hannonifchen Obertöne oerfchieben. S3on ben

Obertönen unterfdjeibet man fte baburd), baf bie SombinationS«

i
töne fehlen, wenn bloS ein Jon angegeben wirb, aber auftre«

ten, fobalb beibe primäre Jone angegeben werben. £>. theilt bie

|
ßombinattonstöne in jwei glaffen. SDie etfte oon Sorge ent«

beette Klaffe nennt er „SDifferen jtöne", weil ihre Schwin«

gungsjahlen gleich ftnb' ben SDifferenjen gnufetjen ben Schwin«

:

gungS^ahlen ber primären Jone. SDie jweite Slaffe, Pon

^elmholg felbft entbeeft, nennt er „S um m a 1 1 n S t ö n e",

weil ihre SchwingungSjahlen gletd; ftnb ber Summe berSd;win«

gungSjahlen ron ben primären Jonen. — „Sucht man bie

gombinationStöne pon gwei zufammengefc^ten Klängen auf

|

(fagt •§>.), fo fönnen fotool)! beren ©rttnbtöne als beren Ober«

töne intteinanber fowohl SummationStöne als SDifferenjtöne

geben. SDie 3a h' ^ er »orbanbenen (SombinationStöne tft in

folgern gälte fehr grof?. SDod) ift ju bemerten, bajj im 21tlge>

meinen bie SDifferenstöne ftärter ftnb als bie SummationStöne,

j

unb baf bie ftärferen primären Jone auch ftärfern (Sombi;

1 nationStöne geben. 3« bie Sombinationstöne wadifen fogar ir

einem Biel ftärferen Berhältniffe als bie primären Jone , unl

I nehmen auch fchneller ab als tiefe. SDa nun in mufifalifctjet.

Klängen ber ©runbton meift an Statte bie Obertöne über

wiegt, ftnb es hauptfäcbjich bie (SombinationStöne ber beibet.
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©runbtöne unb jroar bereit ©ifferenjtöne, welche fiärfer als

alle anbeten in baS Ohr fallen, unb welche beShalb auch, jucrfi

gefunben worben ftnb. 21m leichteften ftnb fte ju hören, wenn

bie betben primären Jone um weniger als eine OctaPe »on

einanber abfieben; bann ift ber JDifferenjton ber ©runbtöne

tiefer als beibe primären Jone. Um tf?n ju hören, wähle man

jwet barmonifche Jone innerhalb einer OctaPe, etwa ©runbton

unb Outnte, unb gebe erft ben tieferen, bann ben höheren an,

23et gehöriger Stufmcrffamfett wirb man bemerfen, baj? in bem

Stugenblicfe, wo bie höhere 9lote hinjutommt, auch ein fchroacher

tieferer Jon hörbar wirb, ber eben ber gefugte GombtnationS*

ton ift. Sei einjelnen 3iiftrumenten, 33. bem Harmonium,

tann man bie Sombinationstöne auch burd) paffenb abgeftimmte

Otefonanjfttgeln Urbarer machen. $itx ftnb fte fd)on im 2uf>

räume beS 3nfirumentS erzeugt. 3» anberen gälten aber, wo

fte nur im Ohr eräugt »erben, helfen bie iJtefonaitjfugeln

weniger ober nte^tö."

2>urd) folgenbeS SRotenbeifpiel giebt H- bie erfien Juffe*

renjtöne ber gewöhnlichen 6armontfcb,en 3nter»alle, wöbet bie

primären Jone burd) halbe Sfoten, bie SombmattonStöne burd)

SBtertel angegeben ftnb

:

,.n -I-

Hier bilben alfo fämmtlicbe ßombinattonStöne Sonfo*

nanjen unb ergänzen bie SDretflänge. Slcan beachte bie«, benn

H. jte£)t hieraus fpäter noch anbere ©cblufjfolgen. 3d) muß

porläufig bagegen bemetfen , bafj biefe unb noch anbere Som»

»inattonStöne, welche H- überall ^wirren hört, auf ben Orgeln,

Harmoniums unb auf ber ©irene erfcbetnen mögen; auf bem

Glarier l;abe ich, fte aber nodj nicht jur äBabrnehmung trtn*

gen fönnen. Hier tönen nur bie angeflogenen Jone »on ben

tieferen, oom SDämpfer befreiten ©atten als beten Ober* refp.

$artiattöne mit, tote fcfyon früher angegeben würbe. $tim\)o\%

behauptet aber, biefelben auch am (Slaoter p hören unb be*

merft nur, ba§ fte fchnelt »erhallen unb im Allgemeinen bei

ben einfachen Jonen ber Stimmgabeln unb ber gebacften Orgel«

pfeifen letzter gu hören feien, als bei jufamnunßefefcten Illingen

(beS SlabierSj, wo fdjon eine Spenge anberer 9tebentöne Por*

banben ftnb. £e|tere geben (bemerft H.) auch, nod) eine Stnjahl

pon ©ifferenjtönen ber harmontfd)en Obertöne, bie leicht bie Stuf*

merffamfeit »on bem SDifferenjton ber ©runbtöne abtenfen.

^Dergleichen GombtnationStöne ber Obertöne hört man nament*

ttch bei ber Stoline unb am Harmonium häufig. Tlan nehme

bie große Jerj c' e', 3al)lenPerhältniji 4:5. SDer erfte ©iffe*

renken ift 1, alfo G. SDer erde fyarnionifcfye Oberton Pon c'

ift c" mit ber ©chwingungSjahl 8. SDtefer giebt mit e' bie

©ifferenj 3, alfo g. 2)er erjte Oberton Pon e' ifie" mit ber

©dmnngungS$ahl 10, biefer giebt mit c' ober 4 bie SDifferenj

6, alfo g'. SDann geben c" unb e" ben SombtnationSton 2,

alfo c. ©o erhalten wir burd; bie erfien Obertßne fd)on bie

(Reihe ber SombinattonStöne 1, 3, 6, 2, alfo c, g, g', c.

Son biefen tft namentlich, ber Jon 3 oft letctit rcabrsuneljmen."

Helmh^ol^ tb;eilt bann (wie Hallfiroem) bie ßombinationS«

töne in Perfcbiebene Klaffen, »etc^e er in folgenbem Seifpiel

batfietlt, wobei bie primären Jone in lialben 9Joten, bie Som*

binationStöne erfter Orbnung in Stertein, biejenigen jweiter

Orbnung in 2td)teln jc. angegeben ftnb:

SDarauS erfehen wir, ba§ bie Herren Stfufttfer bei Slngabe

jweier Jone gleichzeitig ein ganzes Crcfjefter Poller Jone mit*

Hingen hören , woton wir anbern ©terbltcben fafi gar nichts

pcrnetmien. SDafj aber bie SCReljrja^t baoon nur in ber Jheorie

erjftirt unb in 2Bitflid;?eit nich^t gehört wirb, gefielt Htlwbot^

burd) folgenben $affuS felbft gu: „5)iefe mehrfachen ßombina*

tionStöne ftnb gewöhnlich nur bann beutüd) hörbar (!?), wenn

bte primären Hange beutlicb hörbare batmonifdje Dbertöne ent*

halten, ©och tann man nicht behaupten, ba£ erftere ganj fehlten,

wo bie leiteten fehlen ; nur ftnb fte bann fo fdjirad), baf baS

Ohr fte ntd)t leicht neben ben fiatfen primären Jonen unb bem

erfien 2)ifferenjton erfenut. dinmal lägt bie Jheorie fdjliegen,

bafj fte fd)wad) ba feien; unb bte Schiebungen unreiner hat*

ntonifcher 3 ll lerPalle, pon benen fpäter jtt fprechen ift, geben

ebenfalls ihr J)afein ju erfennen." (?)

SDic jwette 3trt ber SombinattonStöne, welche H- ©um*
mattonStöne nennt, fotl pon nod) geringerer Jonftarle als bie

SMffereiijtöne fein, unb nur bei befonberS günfiigen ©elegen*

heiten, namentlich am Harmonium unb an ber mehrjltmmtgen

©irene leichter gehört werben. @S fommen nur biejenigen jurSJBahr*

nel;mung, beren ©chttingungSjaht gleich itx ©»mrne ber©chwin*

gungSjahlen ber primären Jone ift. SS fönnen (fagt HO na*

türlich aud) ©ummationStöne ber ^armontfehen Obertöne ejtftt*

ren ; ba aber ihre ©chwingungSjahl immer gleich bei ©umme
ber ©chroingungS^ahlen ber primäten Jone ift, fo ftnb fte ftetS

höher als biefe, wie folgenbeS 33etfpiel jetgt

:
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3n ben legten beiben Juften liegen bie ©ummationStöne

jwifeben ben beiben in Stertein angegebenen Jonen. H- bemerft:

„3n muftfaltfcher SSegtetjung will ich barauf aufmerffam machen,

bafs Ptete biefer ©ummationStöne fehr unharmonifche 3nterpatle

mit ben primären Jonen bilben. SBären fte nicht an ben meiften

Snjirumenten fehr fchroach, fo würben fte äuf erft ftörenbe 2Mf*

fonanjen geben. 3" ber Jl;at Hingen auch b 'e 9tD^ unk f 'e'ne

Jerj unb fletne ©ejte auf ber mehrfiimmigen ©irene, wo alle
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€ombinationStöne auffallenb fiarf hercortreten, fefjr fd)led)t, mdb*
renb bie Octa»e, Dumte unb grope Serte febr fchön flingen;

aud) bie Ouarte madit auf bcr Sirene nur ben (sinbrucf eines

ntaßig gut flingenben SeptimenaccorbeS."

2)ie Urfad)e ber SombtnationStone wirb bal)in erfldrt:

„SSknn namlid) irgenb»o bie Schwingungen ber Suft ober

eines anbern elafiifc^en ftörperS, ber Pon betten primären Jonen
gleichzeitig in Scwegtmg gefegt wirb, fo heftig »erben, bafj

bie Schwtngungen nicht mehr als unenbltd) fiein betrachtet

werben tonnen, ba muffen, trie bie mathemattfcbe Jbeorie nach*

weift, fotd)e Sdiwingungen ber Suft entfietjen , bereu Jonhöbe
ben eoiitbinattonStönen entfprid)t." — 3$ mu§ linjufügen,

bafi tiefe zahlreichen GombinattonStöne auch met)r in ber ma»
tbematifcben Jbeortc als in ber SBtrfiicbfeit erifitren, benn nur
einige berfelben werben auf ber Orgel, ©eige, mcbrftimmtgen

Sirene unb am Harmonium hörbar. Sedier barauf einzugehen,

geftattet uns ber Diaiun nicht, beim es foli t)ter nod) eine ber

wichtigen Unterfud)itngen unb bie barauS gezogenen golgerun*

gen befprodjen werben, nämlich bie „Schiebungen". —
SBcnn mehrere Jone gleichzeitig ins Ohr fallen, beren

Jonhöl)en hinreichet »erfebteteu von einanber fmb, tonnen bie

(£mpfinbuiigeu berfelben im Obre ganz ungefiort neben etnanber

befieben, »eil baburd) »abrfcbeiniich ganj »erfebtebene 9cer»en=

fafern affteirt »erben. Slber Jone von gletd)er ober nahe gleidjer

£>öl;e, »eld)e biefelben 9ier»cnfafern aiftciren, geben nicht einfad)

bie Summe ber (smpftnbungen, bie jeber einzelne für ftd) geben

»ürbe, fonbeni es treten Ijter jene ©rfebeinungen auf, »eld)e

•£>. als „3nterferenj" bezeichnet, »enn fte burd) jtrei gleiche

Jone, aber mit bem Kamen „Schiebungen" belegt, »enn fte

burd) $wci nahe gleite Jone hervorgebracht »erben.

Söirt em unb bcrfelbe Jon von gm et 3itftriimenten gleich*

Zeitig abfolut rem angegeben, fo madien betbe Jone ganz gleiche

£iift|d)»uigungeii, fobafj Serge unb Jl)äler ber Suftroelien zu*
fammenfallen unb fid) abbiren. J)ie ©efammtbemegung ergiebt

fcerfiärfte Jbäler unb rerftärfte Serge. Unb ba bie 3ntenfttät

teS Schalls bem Cuabrate ber Schwingungsweite proportional

jn ftjjctt ift, fo erhalten »ir babet einen Jon Don vierfacher

Sntenfirär. Die« ift bie Snterfereitj teS Jones. —
Sterin aber j»et nidit ganj gleiche Jone aiigcfctilagen

»erben, j. S. eine Jafie eines »erftimmten Sla»terS, »o bie

Saiten Jone von ungleidier Jonböbe angeben, fo ftnb aud) beren

Suftfcbmmgungen uerfd)icben. gMen hierbei bte Serge bereinen

bie Jbdler ber anbent aus, fo ift tt)re SUHrfimg gleid) unb
tas Cbr hört in tiefem SWoment feinen Jon. SDtefe Unter«

brecbutigcn m ben Jonfd)»tngungen »erben Schiebungen ge*

nannt. Sie fönnett von allen Jonwerfzeugen baburd) hervor*

gebracht »erfen, ba§ man eine f leine StimmungSbiffeieng er»

jettgt. Stnb bie Jone peier Slarierfaiten einer Jafte nur
um y8ö Jon rerfdiieten, fo entftetien Scb»ebungeit. SDte tiefere

Satte mad;t »eiliger Sdnringungen als bie b)6t)ere, raoburd)

bie SBeüenformen biffertren unb Scbmebungen erjeugen.

2)ie ßabl ber Sebroebungen in einer gegebenen 3eit ftnbet ftd)

alfo gleid) ber Xnfferenj in ber 3Injabl ber Schwingungen,
»eldie beibe Äldnge in berfelben Qtit ausführen. SDie SDiarima

ber Jonftdrfe »dbrenb ber Sd)»cbungen nennt man Sdjldge,
»eldie burd) Raufen getrennt ftnb. Set ben jufammengefegten
klangen anberer Snfttumente treten »dbrenb ber Raufen beS

©runbtons bie Cbertöne beroor, unb ber Jon fcbldgt beSl)alb

in bie Octape um. 2ld)tet man bei fd)lagenben äufammengefe|ten
Äldngen auf bie Cberiöne, fo ^ott man aud) tiefe fcfelagen,

unb j»ar fommen auf jebe ©d)»ebung bes ©runbtons j»et
©d)»ebimgen beS j»eiten DbertonS, bret beS brüten je.-'

J)iefe Jonfd)»ebungen lafen ftd) burd) bie oben angegebene
grapb)ifd)e iKetljobe fomie bureb Vibrationen einer gtamme ftd)t*

bar ntacben. ^elmbolg feat fte ebenfalls beobachtet, »onad) 5. S.

;

baS Snteroall Ii' c" 33 Sd)»ebungen in ber Secunbe giebt;

i lh c2 giebt na£)e bie boppelte Slnja^l unb bie Heine Jerj a' C'

|

88 Sd)»cbungen in ber Secunbe. Die 3nterralle eine DctaPe
höber genommen, geben aud) bie boppelte Sln^l ber Sd)»e*
bungen »te ber ©d?»ingungeit. J)ie Sd)»ebungen fmb em Ore*

gulatt» beim Stimmen. 3»ei ganj reine Jone Pon abfolut
gleid)er Jonb,öbe perurfad)en feine Schiebungen, »eil ib,re Suft»
»eUen gletd)md§ige Semegung Ijaben; biefelben treten aber auf,
fobalb ber fleinfte Jonunterfd)ieb »orl)anben ifi; »as man an
ben Slaoterfaiten einer Jafie unb an ber 2>oppelftrene leid)t

»at)rnel)men faim. ßbenfo »erurfacb,en bie unreinen ©.uinten
unb Octacen Sd)»ebungen, »elcbe fd)on Idngfi ben Orgelbauern
betmfs reiner ober temperirter Stimmung als SHegulatin btenten.

(©cf)luB folgt.)

2)er bramattfdjc Sänger,
SBon Dr. 4ttm. 3 o P f f.

(StbluB.)

öürjncnöat'lleUutvg.

SluS ber Sereinigung »on 9iecitation unb SWtmtf mit ©e*
lang unb 9J(uftf entffebt nun bie Darftellung oon Operncfearaf»
teren. SDtefe Seretiiigting fdüt manchem Sauger teinesmegS leid)t

unb erforbert aud) bei bem ©enialfien erft eine unerldf?lid)e

«Probe» unb UebungSjeit jur (srlangung ber nötbigen praftifd)en
Routine. 31el)nltcb »ie im ©efange an unb für ftcb, »enn man
Stimmbtlbung unb Sortrag miteinanber jtt pereinigen be»
ginnt, in ber erfien 3eit bie Schönheit beS Jons, bie freie

Stlbung beffdben unter bem Seftreben beS 2luSbrucfeS letbet

unb umgefel)rt ber geifiige Vortrag nod) burd) baS Seftreben,
alle Jone mögiid)ft forgfaltig gu bilben, perfümmert »trb,
al)nlid) leibet in ber SHegel »dljrenb ber erfien 3ett ber Ser*
binbung »on Spiel unb ©efang (ungerechnet baS Sampenfteber
erfter Debüt'S) eines unter bem anbern. 33tit SRecbt macht
baherSHiccoboni in feiner „Sd)aufpielfunfi" barauf aufmerffam,
»ie nßthig eS ift, Por 3inem bie Sd)»ierigfetten ber
Semegung jttitbermtnben, benn es ift feine tleinigfeit,

in allen mbglidjen Sagen beS ÄbrperS gleid) fdjön p fingen,
unter allen möglichen hafiigen ober anfirengenben Semegungen
noch einer für bie Sd)bnbett beS Jons fo nbtfngen ruttt*

gen 5lthemführung ju bleiben, um ebenfo fdimierig, über bem
Seftreben, forgfaltig ju fmgen fo»ie beutlid) unb auSbrucfSPofl

p recitiren (»ie ja leiber nur ju häufig gefd)ieht), nid)t ba«
©eberbenfptel mehr ober weniger gdnjlid) ju »ergeffen. 3ebeS
öffentliche Auftreten ifi baher rerfrüht, fo lange man nicht nur
£err über jebeS einjelne tiefer ©ebiete geworben ifi, fonbern
ftd) auch hinreichenb geübt hat, auch bei ihrer Seretni*
gung in gleichem ©rabe ^err jebeS berfelben in »ollem fWafse
ju bleiben. —

Ueberblicfen wir tiefe Sereinigung »on ter geifitgen

Seite, fo ergeben ftd) folgente £auptgeftcbtSpuncte. „<Die Sd)au»
fpielfunfi ifi bie Serrichtung, turd) welche uns bcr tünfiler
eine Segebenheit mit StQem, was ftd) »or ihr in ber 3eit,
unb in ihr für baS ®eftd)t unb taS ©ebör jugleid) geben läfj^
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als ein f äs ö n e g © a n j e bar^ußeHen fudjt." *) „SDer Sänger
flellt aber nicht bloö Sharaftere bar , b. h. nad) 3ff(anb : er

entäußert nicht nur bag 3nnere kfg ©eifieg, ben ©ang
ber 2eiben|"ct)aften , bie SBafjrfyett im SluSbrucfe , Die lebenbige

Vorführung ber in ber «Seele wedjfelnben Ueberjeugungen , er

jieHt il;n aud)ftnnlich Bor unb mufj beShalb ^arafte«
rtfttfd;e ©eclamatton, fp rechen be »IKimif, pajfenbe ©efti*

cfllation unb Slction fünfrlertfct) bereinigen, furj ein

wahrer tt;eatralifct;er fünfiler fein".**) ,,©te geifkeiebfie Stuf*

faffung erfejjt fo wenig ben SOTangel entfpreebenber Ausführung,

wie bie routinirtefie SBirtttofttät bie geiftige Unfähigfeit ju »er*

beefen im Stanbe ift. 3eid)itung unb Kolorit, 3"ten*
tion nnb Ausführung, 3n^alt unb gorm: AUo* p*
fammen muß ber ©arfteller felbfi fein unb wo ntct)t beibe 33e*

bingungen in fyarmonifd?er58erfdjmeijung fid) »ereint

finben, ba iji fdjon Langel. ©te bloße gorm ohne ben ent*

fpredjenben ©ef)alt erfdjeint »erdd^ilid), fte fei fo reich aus«

gepu|t, wie fie wolle; Cer ®et)alt ohne bie gähigfeit, in gorm
umäufd}lagen , wirft mitleiberregenb unb Sing wie baS

Anbere macht fünftlerifchen ©enuß unmöglich" ***) ,,©ie tiefe

6rbärmlid)feit unferer gewöhnlichen ©djaufpieler fpricht ftcb,

fd)on barm recht d)arafterifti|d) aus, baß man als etwas S3e*

fonbereS rühmt: er i(i ein benfenber Schaufpteler. SBer

alfo mirfltd; wie ein äüenfeh, bem ber liebe ©ott eine lebenbtge

Seele gegeben, benft ober wentgftenS bie ÜÄühe nicht fetjeut,

ju benfen, ber ift fdjon etwas AußerorbentltcheS. So ift oft

ein gäng unb gäbe geworbenes Sßort ber JtjpuS bafür, wie es

überhaupt mit ber Sache jieht."f) ,,©te f unfi bleibt fünft"

!

SBer fte nicht burchgebadjt, ber barf ftd) feinen fünftler

nennen" ruft uns <53ötr)e p. —
Sefftng »erlangt aber nid)t nur, baß ber Süljnenbarfietter

im Allgemeinen ein benfenber Mnfiler fei, fonbern fagt außer*

bent im Sßortoort ju feiner Dramaturgie: „Der ©d;aufpieler

muß überall mtt bem ©tchter benfen" unb 2) „er muß
ba, »o bem ©td)ter etwaS 5Kenfd;lid)eg wiberfabren iji, für
ihn benfen". SBaS ben erften $unct betrifft, fo hat ber

Opernfänger Bor SlHem fomobl gegen ftd) felbft als auch gegen baS

SBerf unb gegen baS publicum bie €ßfltdE>t , Bor Uebernahme

Jeber Stolle ju unterfud;en, ob er ftd; für biefelbe j'owohl als

Sänger wie als ©arfietler eignet ober nid)t. 3« biefer 33e*

jieb,ung wirb fortwätyrenb bureb, unaufhörliche Sftißgrtffe unge*

mein SSiel »erfet)en unb Berborben, unb burd; frudjtlofeg 216»

quälen mit einer imBajfenben Partie Ijat fid) fdjon mand)er

Sänger fein SRenommee für lange Qeit oerborben.
(£r (äffe ftd) bab,er Weber burd; Sitelfeit ober Selbftüber*

fd)ä^ung ^ierju »erleiten nod) ftd) Bon ber SRegie (ein beliebtes

SOJanoeuBre ber SDireetionen, wenn (te in augenblicflid)er SSer«

legenljeit ftnb ober aus SBefe^ungS^fSeij) wifenflid; eine un«

Baffenbe Partie unter irgenb einem Sßorwanbe auffdjmajjen ober

oetr öftren. ®S wirb es ftdjcr jebeS 2Ral bereuen. 2Bid}tig

iji überhaupt bie 2Bat)l ber SSerfe, beren Jlarjiettung ber ßünjiler

feine fraft wibmet, felbjiBerftänblidj, wenn iljm beren Stßab,!

freier überladen ift. SBie Bergeblid) bleibt fein rebltd)fteS $>t>

müb^en, wenn er jtd) in SBerfen abmühen muß, welche »otl Bon

*) Sonafont. Sunjlanfidjten. Setbjig. ©eeger. 1817.

**) ®. X. 21. ^offmann. ^bantaftebilber.

***) SBiener 3Konat8^efte. SlBrit 1856.

t) ®. 5£h- 21- §offm<mn- Sp^antaftebilber.

[

©d^wätfien unb gebjern*) ober oberflädjlid) ober gar in friBoler

2lbfid)t gefd)affen finb. SBermag aud) ein fraftBoller ©eifi faji

UnmöglidjeS möglid; p rnadien, aud) baS ©d)Wäd)lid)jie, Sri«

Bialjie ju Berebeln unb ju burdjgeiftigen — fold)e Unternel)»

mungen ftnb bod) burd)auS als SluSna^men ju betrauten. Sie
bleiben jiets gewagt unb gefährlich, unD felbft im gall bcS

! (Belingens ift bie ßerfplitterung unb Serfchwenbung an Sraft

ju beflagen.

J)ie wirflid) übernommene 9JoUe aber hat ber Sänger,

unb fei fte nod) fo geringfügig, gewiffenhaft burcbjubenf en

unb ftd? lebenbig in ben Sharafter**) berfelben hinein*

juBerfe^en. Ilm bieg aber ju fbnnen, muß er ftd; bie nothige

;

SeurthtilungSfraft angeeignet haben, er muß fraft

berfelben jebem Stücfe, jeber Stolle fogleid; anfetjen, wie
fie au f juf äff en ift.

®m ^»aupterforberniß ber 2Iuffajfung iji: bie Darftetlung

mit 3eit unb Ort in (s in f lang ju bringen, ^ierju gehört

entfpred)enbe SBerücfftchtigung ber ©efd)ichte unb Nationalität,

beS betreffenben gefellfchaftlichen StanbeS, ber Sitten, ©ebräudje

I

unb (So|lnnte, um gegen alle biefe ©inge feine wiberftnnigen

j

SSerftöße ju begeben unb fieb feine SlnadironiSmen ju Sdtulben

fommen ju laffen; in £>ifiorifcr)en SBerfen muß juerji ber

dl) ax alter ber Seit, bamad; aber ber Kharafter in

ber Qeit begriffen werben, gerner ift nötl;ig: Stubium beS

33 o 1 f S lebenS , unb bei gewiffen SRoüen Stubium beft:'mmter

pathologifd)er ©rfcheinungen ober 3uftänte, wie SBahnftnn,

2«onb|ucht, ^ftene,gcerBofität,Slrunffud;t, Sobfud)t k.***) —
Singeborne SBegabung begünftigt natürlich geniale SCuffaf*

fung ber Sollen in hohem ©rabc, aber jlrcbfantc fünftler fön?

nen erfterer auch ^ urch auSgebehutere wiffenfchaftlidje Stubten

ganj erheblid) nad;telfen. Nach biefer Seite unterfdjeibet ftd),

überhaupt ber felbft fchaffenbe unb benfenbe Sarfieller in

hohem ©rabe Bon bem im beften galle höd)ftenS mehr ober

minber gefchteft na d; ahnten ben. SBetbe Sitten Bermag ber

einigermaßen geübte 3:t;eatet6efucf)er leicht ju unterfcheiben.

Nachahmung barf Bor Sltlem nid)t fclaBifcb, gefdiehen unb

ftch am 5llleni enigften nur auf Nachäffen Bon 51eußerlid)feiten

befchränfen, fonbern muß mit ber eigenen Sncir-rtmalüctt, ®at»

tung ber Stimme k. (nacb, biefer Seite hin muß jeber beffere

Sünfiler feine pärferen unb fchwächeren- Seiten ehrlich fennen)

in ©inflang gebracht, folglid) entfprechenb mobiftetrt werben,

„©er Seither einer leid)tbeweglid;en biegfamen fel;le (fagt

(L 2)1. B. 2Beber) unb ber eines großartigen 5£oneS j. S. wirb

ein unb biefelbe Stolle ganj Berfdjteben geben, ©er (Eine gewiß

um mehrere ©rabe lebenbiger als ber Slnbere, unb bod) fann

burd; Selbe ter Somponift befriebtgt werben, infofern fte nur

nach itjrem SRaßftabe bie Bon ihm angegebenen ©rabationen

ber Üeibenfchaft richtig aufgefaßt unb wiebergegeben haben."

£auptgrunbfä^e bleiben natürlich immer : einerfeitS— über*

*) UebrigenS tetneäwegS ju Berwed)feln mit (^genannten ,,un«

banlbaren SRoüen" in gelegeneren ©tüden, Welche mit ebenfo großer

Siebe ju bebanbeln ftnb wie alle anbern.

**) Sehr bübfd)e un j; anregenbe SlnhaltSpuncte bieten, mit

einiger SBorficht angewenbet, 3)ourij ». Slrnolb'8 ,,Opernd)araf«

tere" mit älbbilbungett Bon Stettungen. Seipjig, 5)3. Schöbe.

***) 3a) erinnere mich mehrerer Seityiele, wo ftd) Opernjänger
baä ©tubium folcher 3uftänbe ungemein angelegen fein ließen, }. SS.

einer ©ängertn, welche bie „SJJachtwanbterin" nicht eher gab, al« bis

fte genau eine wirtliche 9JIonbfüd)tige beobachtet hatte, unb einer an«

beren, Welche Wegen ber äBa&nftnnSfcene in ben „Puritanern" roteber»

holte ©tubien in einem Srrenbaufe machte.
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jeugenbe SBafjr^ett — anbrerfeit«: »oetifch fchbne Sbeali*
firung 6er 3Birflid)feit; einerfeit« hutreißenbe SDar*
ftellung — anbrerfeit« SRa galten, um bie ©renken ber

©chönheit nicht p überfchreiten. „Seicht bcr ©chmerj tft fchön;

wa« in bcr Sßehmuth unb Strauer angießt, ftnb nicht bie SBolfen

fonbern bie auf* unb niebergetjenbe ©onne unb ihr erfte« ober

legte« Säbeln". *) ©er ©djein ber äßahrheit barf nach Sefftng

nicht bi« pr äußerfien 3üufton getrieben »erben, befonber«

auch ba, »o SDichter unb Gom»onift „nicht bie geringfte STia*

ßigung Beobachtet haben. Gs« giebt wenige Stimmen, bie in

ihrer äußerfien ^nfirengung nicht miberwärtig(!) werben — unb

nur al«bann, wenn man bei 21eußerung ber heftigen Selben*

fd;aften Qille« termeibet, wa« unangenehm fein tonnte, haben !

fte ba« ©latre unb ©efctmtetbige, recIct)eS ein £amlet and; noch

ba »on ihnen verlangt, wenn fte ben hßcbften ©nbrucf machen

unb ihm tag ©ewiffen »erfiocf ter gre»ler au« bem ©chlafe fd)recfen

[ollen. 2)ie Äunft be« SDarfteller« fleht hier püfchen ben bil*

tenben fünften unb ber $oejte mitten inne. 211« fichtbare Wla>

lerei braucht fte ihren Stellungen jene Diuhe nicht

immer ju geben, welche bie alten Sunfiwerfe fo imsonirenb
;

macht, ©ie barf fich, fte muß [ich ba« SGBilbe eine« Sem*

»efta, ba« Sreche eine« SBernint öfter« erlauben. 9Jur

muß fie nicht allju lange barin »ermeilen; nur

mufi fie c« burch bie »orhergehenben ^Bewegungen allmählich

»or bereiten unb burch bte barauf folgerten wieberum in

ben allgemeinen Jon be« SBohlanfta'nbigen auflöfen."

2Ba« bie iCarfteüitng »on ßmpfinb ungen betrifft, fo

ift e« nicht genug, baß man emr-ftnber, fonbern auch, baß man
bie nöthigen tect)nifct)en $ülf« mittel be« ©efange«

wie ber Stetten fennt unb anpwenben »erfteht, um eine ®m*
»ftnbung wirfltcb p äußern, benn e« giebt ©änger, welche

j

trog aller inneren @m»ftnbitng unb troijjallc« Süunüben«,**) bie*

fclbe p jetgen, bennoch fa(t lafen, weil ihnen jene Äuuftgriffe
\

nicht p ©ebote flehen. SJatürlich muß man »on bem, wa« man i

barftellen will , wtrflich befeelt fein. „Nichtige Slccentuation
|

(bemerft Seifing) ift pr 9totl) auch einem <ßa»aget) beipbrtn* !

gen. Cime wahre«, innere« ©efül)l, ohne ben »oetifchen Sha* I

rafter fetner Stolle gang tn ftch aufgenommen p haken, fann
'

ein Darftcller wohl augenblicklich ben 3 u fchauer übertäuben,
[

aber immer wirb bem ©»iel bie SBabrhett fehlen unb er
j

jeben Slugenbltcf ©efahr laufen auf bem galfdien ertappt unb

be« falfdien ©ehmuefe« beraubt p werben". SBahre 3nnerli<h*

feit unb gewanbte äkrteenbung ber tedpifchen £>ülf«mittet muffen

folglich harmonifch mit einanber gtanb in $anb gehen.

Sluch jebe allgemeine 23 e trachtung, jebe iKotal muß
ben £>örer mögliehft erwärmen, „muß (nach Sefftng) au« ber

gülle be« £ergen« fommen, »on bcr ber SKunb übergeht; man
muß ebenfowenig lange barauf p teufen al« bannt p prahlen

fdjetnen." ***)

3m weiteren Verlauf bc« Olollenftubium« ift e« feine«*

weg« etwa genug
, ftch nur m '* feiner eignen Partie p be*

*) SSiihelm ü)ieirter'8 2agebuc&. —
**) Serjenige Äünftler, wddjer ftch nicht bie net^tge 8?ut)e be»

wahrt, um feine Sra'fte ftetä mit weifet Defonomte p verausgaben,
berjenige. Welcher nitSt fcurchau« ganj befonnen über bem Ein»
brud fleht, reibt ftch »or ber Sei' a u f, ohne bie innerlich em»
»funbene grb'ßtmüglt'thfte Söirfung p erreichen. —

***) SMuSgejeicrmete eingehenbe SBtnfe für bieffiehanblungeinjelner

eßarafteriftifetjer bietet u. St. ber erfte Sheit »on Seffing'e ®r«=
malutgte. —

fchaftigen. Sielmehr mu§ e« ftch t> er C»ernfanger (wie fdjon

in ben Slbfchnitten Snfemble unb SWimif berührt) angelegen

fein raffen : 1) ben ©ang ber ganzen |)anblung fennen p
lernen, 2) fich genau über Stile« ju unterrichten,
wa« alle Ruberen fagen, fingen ober thun , fo lange,
al« man fieb auf b er 39 ü hn e befinbet. J)a« Unterlagen be«

peiten ^unete« pht 1) eine 2)Jcnge ber grbbften, läcberlidjften

SBetftöße unb Unterlaffung«fünben nad) ftch ; 2) laffcn fid; bie

©Änger burch foldie SJachlaffigfetten eine 33ienge mehr ober

Weniger höcbft wirfung«»oller ©»ielmomente ent*
gehen! „SDer ©d)auf»teler (erinnert ^egel) mufj nicht nur
in ben ©etft be« dichter« unb ber [Rolle tief einbringen unb
feine eigene 3nbi»ibttalität im 3nnern unb Steigern bemfelben

ganj angemeffen machen, fonbern er foll aud) mit eigner $vo*
buetioitett in »ielen 'JSuncten ergangen, Sücfen aus füllen,
Uebergänge finben unb un« überhaupt burch fein ©»iel
ben dichter erflarcn, infofern er alle geheimen 3ntentio*

nen unb tiefer liegenben SJJfeifterjüge beffelben p lebenbiger

©egenwart ftchtbar herau«füt>rt uilb fa§bar madt." !Diefe SBorte

führen un« pgleid; p Sefftng'« petter gorberung: für ben

SDichtcr p benfen, wo bemfelben etwa« aftenfchltcbe« wiber*

fahren, eine fchwache, leere, banale ober unmotiotrte ©teile ober

•Situation entfchlü>ft ifi. tiefer Math etforbert noch größere

getftige Steife unb höchft »orfiebtige Ülnmenbung. 3n ben |änben
be« feine Urtheil«fraft übevfcbdgenben , ober eine« Mofi ober*

flad;ltd;e @ffectmoti»e pr SHichtfchnur nehmenben ©arfteller«

fann tiefer SRatb fogar große« Unheil anrichten, benn ber un*
gebilbete, oberflächliche iücime wirb, ftch anf Seifing berufenb,

nun um fo willfürlicber mit feinen Köllen umf»rtngen unb
nad) f>er^en«luft Sllle« änbern ober meglaffen, wa« ilnn nicht

behagt. SDer ©emifenhafte allerbing« wirb hier nie auf eigene

#anb hanbeln fonbern ftet« einen urtheil«fähigen ©ramaturgen

p £ü!fe jiehen, um mit teffen |»ülfe bie ©chwäche ober Un*
gereimtheit einer ©teile befonber« burch fein ©»iel möglichft

p »erbeefen, ober einen genialen SKuftfer, welcher ihm Singer*
jeige für beren gefdjtcfte äliobiftcirung ober 2tu«führung p
geben »ermag. —

3Man foHte glauben, bie meiften tiefer »on ber Äunjl ge*

botenen Functionen müßten fich für jeben 53ühnenbarfteaer al«

fo fetbficerftänblict) ergeben, baß beren «Betonung burchau«

überpffig erfcheint. „TOan füllte glauben, bie gange ^hantafte
be« ©chaufpieler« müßte erfüllt fein »on bem barpftetlenben

Sharafter, ja er müßte felbft ber $elb geworben fein, ber fo

unb nicht anber« fprechen uno fjanteln Fann unb bewußtlo«

©rftaunen, SBewunberung, (Sntpcfen, gurd;t unb gntfe^en er*

regt, iftun fcöre man aber ben gelben hinter ben Soulifen,
wie er auf bie Otolle fchimpft, wenn bie $änbe ftch ntct)t rührten,

wie er fich ^er ©arberobe in gemeinen ©»äßen erlabt, wenn
er enblid) „ben £)rang be« ^ohen abgefdjüttelt" — ja wie er

ftd) etwa« barauf p ©ute thut, bie Otolle, je »oetifcher fie

ift unb je weniger fie t a t) er »on it)m »erftanben
wirb, befto geringer unb »erächtlicher p behanbeln unb al« in

ber (sinbilbung höher fiehenb bie [ogenannten Jfenner p be*

[»ötteln, benen „folch unBerftanbene« tolle« 3eug eine finbifche

greube" machen fann. SUiit ben £)amen hat e« ganj bie gleiche

Semanbniß, nur ift e« noch fchi»ieriger, fie p einer e^ottfehen

(gebiegeneren) SHolfe p bewegen, ba fie einen nach ihrem ®e*
fehmaef »ortheilhaften ?tnpg unb menigfien« einen nach ihrem
3lu«brucf „briüanten Slbgang" al« unerläfliche Sebingniffe »or*
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ausfegen".*) 33ie »ereiufamt, »erfejjert unb gehemmt ftd) unter

foleber ©efeüfdjaft jeb ©treten nad) etleren Qieltn ausneb*

men muff, liegt auf ber £>anb.

Klagt boer) @. £. 21. £offmann an einer anberen ©teile:

„2tttfjerbem, tafj fieb nod) eine ganje SWaffe ÜBenfc^en, bie fcen

Cßöbel auf ihrer ©eite bat, ober vielmehr feibfi ber tßötel ift, i

einerlei, 06 er aus ber Soge ober »on ber ©allerie tn's Xbeater

febaut, jenem Sefireben entgegengefe^t, fdieint aud) bie Serwor«
;

fenbeit unb bie SrabeciUität imferer ©cbauf»teler unb ©cbau« •

fpielerinnen immer ntebr jujunebmen, fotafj es balb unmöglich

fein wirb, ihnen irgenb ein äfieifierwerf in bie feinte geben, i

ohne es »on ibren groben gäuften jerriffen unb jerfejjt ju feigen."
\

Cber, teie ®ötl)c fagt, ,,©ebt ibr ein ©tücf, fo gebt eS gleich
;

in ©tücfen." Kleine, ptfaute (Sinjelubeitcn ftnt es, an beneu

man in ber Kegel am ÜÄeiften ©efebmarf finbet. Kraft unb

3ntereffe werben an eine oft »tjgmäenartige, finnlidic 35 1*

friebigung teS Stugentlicfs »erfebmentet unb jerf»ltttett an

ein unwürbtg*tinbifcbes £änbeln, welcbeS mit feinem unmoti»

Birten (Ergeben entmeter in grißolität ober in franfbafter, un*

lebensfähiger Sentimentalität fowobl bie Künftler als bas
j

publicum nod} immer fafi »ollftänbtg gefangen genommen bat.

„£)ie allgemeine ©efunfenbeit unferes S3übnenlebens, ber Dian«
j

gel bb'berer ihm innewobnenber 33eteutung »ermodjte (nach

SBrenbel'*) aud) ben SDarfiellenben hiS Sewufitfein »on ber
i

SBürbe ihres SSerufes nicht ju ermatten. £at bas Sweater nur

ben Q\wd ber Öeluftigung, ber Unterhaltung einer jer*

jtreuungsfücbttgen Spenge, fo bienen aud) bie üusfübrenben nur

einer fold)en SBefiimmung. Sluefer SMangel böberen ©trebens

bat bei ber grofjen 3Wenge biefer Künftler jene tefannten (Eigen*

fd)aften, jene ungemeffene ßitelfett, älufgeblafenbeit unb 2lrro*

ganj, jene ©udit, »erfönlict) glätten ju wollen, beroorgerufen,

in gleicbem ©rate aber bie roabr*: fihifHeriicse ©efinnung »er«

nicktet fon>ie überbau»! tiefere ©iubien, foirßbl fünftlerifdie,

wie allgemeine, »ernacbla'ffigen (offen. 3n ben gälten höherer

äkgabuttg unb ^oberen Kmtftbemufjtfeins aber ift bie bef»ro«

(d)ene ©onberung ber Künfte, bas cgotftifdfe £erBortreten einer

jeten berfelben auf Äofien ber anbeten, Urfadie jenes fünft«
w t b r t g e n £ e r » r t r c t e n s a u S' b e m Oi a b m e n b e

Kunft wertes gemefen, weldies uns überall bas (änfembl'c 1

»ermiffen lägt, ©ie niebere *)Sarttcularttät bat bie ©arfteffer

»on bera unbebingt notbmenbigen Slufgeljen im Kunflnterf ju*

lücfgebalten, bat fic ju bem ©lauten »erleitet, baj? es ftd) mel;r :

um bie etnjdne $erfönlid;fett unb tag ® i 1 te n b m a cb e n

ber Sßirtuofitat berfelben, als um bas ©anje banble, unb

barum u. 2t. aud), um tiefe« beifpielsmeifc jit ermäbnen, »on

ber Ueternabme fogenannter „unbantbarer" iliolleix ftets jiiritcf«

gebalteii. 2)as publicum unterfiiijte tiefe Serirrung unb be«

eiferte ftd) »on feinem ©tanb»uncte aus mögltd)ft »iel taju
\

beizutragen, uns nie »ergeffen ju iaffen, ba§ mir im Jbeater

finb. Sie Unfitte unb 211bernbeit eines inSbefontere an unge«
j

eignetet ©teile geteilteren 2l»»laufes , eines #er»orrufes bei

*j @. %t). St. §offmann. ^buntafteBilber. — „@d)on baä mu§
ein günfttgeS SSorurtbeil für §ru. 6. etioecten, ba 13 er \iä) in alten i

Stellen ebenfo gern übt als in jungen. 5>tcfe§ jeugt »on feiner Siebe
'

jur Sunft, unb ber Äeuner unterfdjeibet ibn fogleicb »on fo Bielen

onbern jungen @d)aufbielern, bie nur immer auj ber Sbüfynt glän-
jen »ollen unb beten Heine Gntelteit, fitb in lauter galanten, lie-

tenswittbigen Kotten begaffen unb berounbern ju Iaffen, ibr »or»

nebmfter, aud) roobl öfter« ibr einiger SBcrnf jum Kbeater ift!"

Seffmg's Sratnaturgie.

**) 33renbel. 35ie 3Huftt ber ©egenroart unb 3nfunjt.

offentt ©cene ftnt ®tnge, roeldjc jebe ©efammtroirfung notl;«

t»enbig gerftören mü|)eit. SDas ©efagte gilt »orjttgsmeife »on
ben Seiftungen ber ©d'nger unb ©ängerinuen. SDics bat in ber,

im ©angen untergeorbneten Stellung ber Sonfunft im allge-

meinen Sei»u§tfein feinen ©runb. SÜurte bie OJiuftf ^ud) tis

je^t burd) einjelne berrlicbe ©enie's roieberbolt emporgehoben
jur Söiirbe böcbfter Kumt, fo bat bie äJienge fte bod) ftets irieber

herabgezogen in bie ©»beire gebanfenlofe, ©enuffeS. 2)te Oper
uamentlid) ift immer ©egenftanb besfiups geroefen, — grofje

SluSnabmeu natürlieb jitgeftanten — unb tcmsufolge baten aud)

bie l;ier befd;nftigten Künftler immer eine niebrtgere Stellung
eingenommen, wir ftnben bei Sängern unb singennnen bie

etwa nod) »orbantenen guten ($tgenfd)afleit in geringerem ©rabe
»or, als bei Sdjaufpielern unb Scbauf»ielerinnen, bie fdilecbten

aber in erbebtem. Sanger unb Sängerinnen ftelien jurüct gegen
tiefe an Kunftfinnjmb Skrftänbmjj, an f»ecieller wie aüge«
meiner SBilbung. eie finb es namentlich, weide burd) ibre

«Prätentionen Süle, bie mit ihnen ju tbun baten, jur SBer«

jwciflung hingen tonnen ; fte finb es, weld)e »erjugsweife gc*

mobnt ftnt, ftct) egotfttfd) im Kunftwerf gelrenb jtt machen (b.'b.

ibre ©ttmme, ihren ©efang, benn barauf rebucirt ' fitf) je^t

meiftens bas SBefen teö Sängers), fte finb es, welche »on einer

Unterorbnung*) unter bas ©anje feine Slhuung baten. SBoh
giett es aud) auf tiefem ©ebtet Sliisnahmen »on bol;er Sßor=

treffüdifeit. 6barafteriftifd) aber ift, baf) tiefe gegen ibre doU
legen eine ganj ifoiirte Stellung einnehmen. SKicbt ein ftufen«
w elf er go rtgan g ton b em © er in geren jum #öb c=>

reu finbet unter tiefen Künftlcnt ftatt, bie Unterfdiiebe fmb
nicht bte bcS gröf-ereu ober geringeren Talents bei einer Slüen

genieinfdHiftltcben ©tunblage ; tm ©egentbeil baten wir bter in

jenen gälten allein ein böberes fünftlerifdies (Element, wäbrenb
bie übrige SRenge »on ganj antcren SSorausfe^ungen ausgebt
unt barum einen burd) eine weite Kluft getrennten Stautrunct

*) „@d)norr ». Sarolsfelt Sß. Bereinigte fireuge muiifa-
ttlAe (äqtebuug mit »ielfeitiger SPilbung

, ja mit fciefctcrVcher unb
inuftta!tid;ev eifintuitgegabe, bie ii>m bm congcuialeu euttlitf in
bse iäat beä g^affentc» gettäfjrte. SBir bewunberteit au ihm »or-
jügiid) bie unbebingte Eingabe au ffiagner, bie beö 3üugei8 an ben
yjitifter, unb cer Stent wirb ms« unBcr'gefjlid) fein, wo er ben „Saun»
bäuicr" unter Berjönlidier «ccinfluffung äSagncr'8 ganj in einer »cn
feiner bi6l)eiigen Äuffafiuug »er]d)iebencn SÖeife gab, mamfce lieber»
jeugung gern als Sorurttieil oBfernb, um nur tem ge£)eimften Sollen
bes »Bteifter« gerecht ju Werben. Uuau?löfd)lid) fielst un§ bie erfcbeU
nung tiefe« eblen Sänger« »or ber Seele, unb wir bewahren eine«
ber legten Sorte Bor feinem Eingang als ein SRotto unjerer (Srin*
neruug, als ein ©ebentgeichen Bon ber Unjulänglid)teit be« 3rbiid)en,
wenn er ftertenb fagte: ,,3d) Werbe ben ©iegfrieb nicht fingen!"
Siofa b. SLUilte ift un« ein SDiufter tünftleri|"d)er Oemiffenhaftigfeit,
beebfter S8e ruf streue. Sünftleriicb nidjt allein ihren Aufgaben ge-
wadjfen, fonbent über benfelben ftel)enb, ben ©toff ftcbtenb unb bil»
benb, tarn fie beut ©iditeubeu mit einer Boetifd)en Belebung bi« in
bte fletnfte 9cote, mit einer Srfüllung feiner 3ntentionen entgegen,
bie au« bem jum Boüen Seben erblütten S3ilb feiner ^hantafie ben
betebenben gunEeit neuer ungeahnter ®d;e»fungen in ihm erjeugen.
®anj nur an ben heimatlichen Sßoben gebannt, auf bem fte erwad)ien,
unb burch ba« geringe SBolumen einer garten unb »olltomtnen ge-
fchulten hohen ©obranftitnine ju »eifern SBerjichtleiften auf ba« SBirfen
m großem 9Jaum gemabnt, ädern Weltlichen treiben entfrembet, an
ber ©ette ihre« »on gleich eblem ©treten befeelten (Satten in teabr-
haftBatrtarchaliicher unb triefterltcher Einfachheit ganj nur ihrem öeruf
lebenb, muf3 tiefe einjige fiünfttcrin in bem gefchichttichen ^la^, ben
ihr bie Sbeilnabme an bem SSSeimarifchen ®ecennium unter üifjt an-
weift, unb in ber wahren 23egeifterung ihren ganjen Sota finben,
mit weldjer alle Sünftler unb Saien erfüllt ftnt, benen ein @inblict
in ihr Sejcn Bergount war." (Kornelius über „Sohengrin" tnSeimar.)
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einnimmt." „Sie Stuäübenben (fagt Kornelius) werben fid)

au« bem 9Jaturali«niu«, au« ber Sefriebigung in ber balbweg«

geglühten fiöfung ibrer Aufgaben berauS auf jenen ©tanbpunct

»ollen fünjrlertfcben Sewttfiifein« emporpringen baben, reo

fte, über bem Stoff ftebenb, bem febaffenben Äünjiler auf fyaU

bem äßege entgegenfommen, wo fte mit ibrem incarnirten ©e*

fübl ber ©cene bilbenb unb anregenb auf ben werbenben Sra*

mattier wirfen, ibm bie ©fubenluft ber ©eiebrfamfett mit bem

frifdjen £>aucb unmittelbarer fcentfdjer Kmpfinbung wegfjaueben.

©ie muffen ben Stijjel beS SetfaU« unb be« #er»orrufe« auf

offener ©cene, ber wegpfallen bat, mit bem gefteigerten Se=»

Wujitfein einer pr ie ft e rl i cb en SRiffion, mit bem Sanf

be« roerbenben Sramatifer« rertaufeben." 3i mancher Sejiebung

ift e« roobl hier unb ba etwa« beffer geworben, boeb nod) immer

muff man grabe in ^Betreff ber Oper fiefftng (Recfet geben, roenn

er ftagt : „wir fyahen ©ctjaufpicler aber feine ©djaufpielftinfi.

SBenn e« Bor 2tlter« eine foldie Äunft gegeben bat, fo baben

wir fte niebt mebr, fte ift Betloren, fte mufj ganj eon Beuern

ttueber erfunben roerben. SlilgcnieineS ©efcbwäfc barüber bat

man in »erfebtebenen ©prägen genug: aber fpecielle, »on Seber*

mann erfannte, mit Seutltcbfeit unb $rdcifton abgefaßte Kegeln,

nacb weld;en ber Satel ober ba« üob be« Stcteur« in einem

befonberen galle p befttmmen fei, beren wüjjte icb faum pet ober

brei. Saber fömmt e«, baji alle« Siaifonnement über btefe 3Jia<

terie immer fo fdjmanfenb uub eieloeutig febeint." £ier bleibt

folglich bem Staat wie grofien ©eifiern noeb ein umfangreiche«

©ebiet reformatortfeber Jbcuigfett oorbeltalten. 2tber autb iejjt

febon unb obne eine folebe tonnen wir 511 nambaften gortfebrttten

gelangen, wenn bie Sarfteller feibft fiel; p jener $öl)t ber ©e«

finnung erbeben, weltbe fte erftpÄünfilern maefot, unb wenn fte ftet)

traft berfelben gegen alle« oberfläcblidje treiben energifcb Ber«

einigen. SBabrenb ©cbitler ibnen an einer ©teile prüft:
Ser fret'ften SDiutter freie ©ö'bne,

Zwingt eud) mit feftem ängefidjt

„put ©trablenftfc ber bödmen ©ebene!
Unt anb're Sronen Buhlet nid)t!

6efd)wört er mit öteebt ben Sünftier an einer anbern:

D falle nitfjt mit auggeartetem Verlangen

33er t&rctt (beu Statur) tüebern Sienerinnen ab

!

3m gleiß tarnt 2)idj bie 83 i e 11 e meiftern,

3nber(5kf$idlid?Eettein23urm3)einSebrer fein,

3)ein SBiffen tbeilefl Su mit borgejogenen ©eiftern,

Sie Suttft, SSenfeb, baft ®u allein! —
Qltle Äunftfertigteit unb ®efd)icflicbfcit berSBelt ift noeb, lange

feine Äunft, unb fei fte noeb, fo blcnbenb ober entpefenb.

©ie artet grabe in ber Stunfi nur p Ietcbt in fünftel ei

au«. StDe unfere ^robuetionen müffen tro| ber brillantefien

2tu«bilbung oon Sec&nif unb gorm oberflädjltcb, geiftlo«, tnbait«*

lo« bleiben, fo lange wir bei unferem fleinticben (Eingeben in

Khtjelnbeiten ba« grofje (Sange au« ben Stugen »er»

lieren, fo lange wir niebt bei jeber wefentlicberen Seiftung

Bon einer eblen Stbftcbt, Bon einer 3bee erfüllt finb. Unfere

©änger unb SBtrtuofen glauben, weil fte „fünftler" feigen,

reebt r>iel fünfte In p müffen, anftatt ü)re Sraoour in gro^«
artiger (s i nf aebb e 1 1 , ober wo fold)e ftcb mit bem ©enre

niebt »ertragt, in anmutbtg leiebter SJcatürlicbfett p fueben.

SJiel tiefer unb richtiger bejeiebnete eütfi ber altbeutfcbe 9?ame

„©ebilberer" SDa«, wa« ibnen |>au»tfacbe fein unb bleiben

fottte. ©ct)itbern unb abermal« fcbilbern fod ber Sübnen«

barfieller ba«, roa« ftcb Siebter unb Somponift gebaut boben,

fcjilbern mit allen ibm p ©ebote fiel)enben SWitteln, mit SBort,

£on, SKienen, ©efticulation unb SJctien fo treu unb lebenbig,

bag bie Id'ufcbung be« Sefcbauer« eine in jeber Sejiebung
moglicbft »oüfidnbige ift.

£)iefe« wtüige unb liebeootle Unterorbnen unter bie 3n«
tenttonen be« Siebter« unb gomponifien, welcbe ibr SBerf rer<

trauenöooll in bie £anb be« barftetlenben Künftler« legen, muf
! burebau« enblicb einmal an bie ©teile jene« unmürbigen Sagen«

nacb Sipplau«, jene« »erlegenben ftcb geltenb SDiacben« auf Un*
Soften be« SBerfe«, jene« £afcben« nicb „banfbaren" Partien
treten. ®« ift wabr, Dctemanb will gern in einer ©ebleppe«

tragenben 9Jebenrolte ©Ratten unb ^olie feiner Kollegen fein

unb „bem hinten fliebt bie Scacbwelt feine tränke." Slber ber«

felbe Siebter fagt aueb: „SBer ben SBefien feiner 3ett genug

|
getban, ber bat gelebt für alle ^dtm".

Se« Ä ünfiler« Stufgabe ift e«, traft feiner ©eftnnung bie

Sunft , wo fte gefunfen , p erbeben unb fte p bewalden al«

;

ein beilig, bocbgebaltene« ®ut wie einft in ber Stütbe ©rieeben«

lanb«, babin p wirfen, baf fte nirgenb« p nieberer $anb^
w erf «mäjHgfeit berabftnfe. Kräftig miberfiebenb allem berab«

!
jicbenben treiben febwacber ©eelen trete er vereint unb
energifcb benjenigeu entgegen, bie fte wiffentltcb r-erleugnen,

welcbe, trojjbem fte begünfttgt bureb forgenlofe Stellung unb
bttret) ©brenbejeugungen btefer febwacben Seit, ftet« ftcb hinter

ber (sntfcbulbigung »erfrieeben: ba« publicum will e« fo, unb
bie fleinen Arbeiter im äBetnberge ber Snnft ptngen, ibr

niebere« Jretben naebpbeten.

©« wirb in biefer Sejtebung niebt et)er befer werben, wir

Werten nid)t etjer eine ©d)aufpielfunft in be« SSorte« wabrer

unb rotier Sebetttung erbaltcn , al« bt« fieb bie Sarftetler p
©cbattfpiel er Per einen bebuf« Hebung ibre« ©tanbe«
unb Seruf« »erbinben unb gefiü|t auf eine berartige fräftige

Sßerbinbung nur fotd)e «ßerfonen al« Kollegen unb Kolleginnen

bulben, welcbe al« alleinige 9ticbtfcbnur ibrer Seifiungen ben

®runbfa| anerfennen, bureb ben wa|irbaft f ünftler'ifcben
SfBertb berfelben ba« publicum pr §öbe reiner unb wahrer
Äunfi'2tnfcbauungen emporp^ieben. —

Seipstn-

2tm 3. fübrte §err %. 3tegfelb, SDirector be« rafd? auf.

blübenben Sonf eröatorium« in Sbicago, in einem ibm im
Saale be§ ^teftgen £oni,e»atoriuni8 mit Be|onberer Sifceralität ar<

rangirten (ärtraabenb einen großen Sciicertpgel au§ ber gabrit

ber fallet unb ®a»i§ in iöofton »er. StefeS 1500 ®ol»
(ar-3nftritment, ein wabrer SRtefe unter ben grüßten fetner ge-
legen unb bod) bei aller ädit amerifanifeben ©olibitd't ben einer

feltenen Seicbttgfeit unb Slegatt$ ber SBauart, erregte nid)t nur bier-

burd> fonbern autb buvcb feinen impofanten, für ben betreffenben ©aal
ned) toiel ju großen £on in ben unteren Saßcctaben in nid)t gerin-

gern ®rabe ba8 Sntereffe ber älnwefenben. Sugteid) ift bie ©pielart im
SSergleicb hiermit jiemlicb leiebt unb angenebm unb gelangte aueb baS
feinfte «Paffagenwert ju «arfter ©eltung. Slucb bie berbältnißmäßig
gute Stimmung unb eiaftijttät, weldje fta) ba« 3nftrument tro^

bielfad)er £ran«perte8 unter ben bBcbft ungünftigen gegenwärtigen
SBitterung8berbä'ltnift'en bewabrt batte, jeugte bon ber trefflid)en ©o-
libität ber «Bauart, in geige beren es mit ben berübmteflen anberen
aimeritanifcben girmen wobl ftd)er jebe Soncmrenj anhalten fantt . _

2lm bteftgen ©tabttbeater gaftirte grl. «Branbt bon ber <8er«

liner §ofoper außer bem „ «Propheten " in „Sobengrin" unb
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„äfriranerin". Sine ©ängerin, reelle bte Ortvub als ©afirottc wählt, bo»

cumentirt fchon bierburcb einen in fettenem ©tobe objecti» auf bie

Sunft gerichteten ibealen ©inn, bietet hiermit etwa«, was im §inbli<f

auf bie in SSetreff beS AufgebenS aller äußeren SraBour» unb ©lartj-

mittel freiwillig fidj auferlegte ©elbftoerleugnung namentlich feiten«

beS größeren publicum« im ©runbe Biel ju wenig in feinem ganjen

Umfange gewürbigt wirb. 9cod) bübere Anertennung aber Berbiente

fidj bte ausgezeichnete fiünftleriu baburdj, baß fie bie Partie »oll«

ftänbig unb genau fo fang, rote fie gefcb. rieben ift, unb btefeS

ac^t fünftlerifd)e SBerbienft würbe laum baburd) gefdjmälert, bafj es

ihr mit bem legten, felbft für hohe ©oBranftimmen t?ot^ft anfirengen-

ben, alfo weit über bie ber Altftimme ftetiger erfaßbare SRegimt bin-

auSgehenben giSmollfaije nicht gelingen wellte, fid) bmreichenb ju

behaupten. ©ie früheren SntonationSfämBje machten fich nur in

einigen ©teilen beS grauenbuetts ned) einmal emBfinblicher geltenb,

bie ©arftellung aber bot eine Spenge trefflid) infBirirter," öfters wahr-

haft hinreifjenber Momente, unb zeugte namentlich ba8 ftummc ©Biel

roährenb beä ganjen erften acte« electriftrente ©lanzfntncte, wie fie

nur bem wahren Talent unb hingebenb liebeBoüem tieferem ©utd)»

bringen beä ©toffeS gelingen. 3h" gefänglich fdwnfte unb brillan-

tene Meinung war bie ber Afrifanerin, Weshalb man umfomehr be«

bauern mußte, baß biefe feltfcme trepifebe gigur ihrem 9iatuiett unb

Steitfjeren zu fern ju liegen fdiien, um and; in ber äußeren ©arftel-

lung burd) treffenbere aBahrjdjemttchteit ju feffein.

Außerbem fam am 10. außer einem SufifBiel unb ©uBBe'S

„©cböner ©alatbea" eine einactige OBerette „©er 9cad)twäd)ter"

Ben Keßler jum erften Scale ;ur Aufführung, 2) er ©teff ift. tein

fiörner'fchen ©tüct entlehnt unb hat, Wenn auch nicht ungefdjicft »er-

arbeitet, boch, in bem etwa8 tribiaten Staloge fewie lürtfeher Aus»

breitung ber 9Jhtfit ju Siebe un»ermeibl;d) 93tet Ben feiner bei töntet

fo reizenben ©Brache unb ©ntwidlung eingebüßt. ©aS ©tüd ift,

Wie fchon hieraus erfid)tlid), ganz im 3ufebnitt älterer ©tngfBiete ge»

galten, beSgleicben »retenbirt bie SDcufit feineswegs, 9ceueS zu gehen,

fie ergeht fid) Bielmehr in ticbaitigcn ©olo- unb (änfemblefärjen unb

lehnt fid) ftart an eine SDfenge fvember 9Jiufter an. ©ie melobtfd)e

Slnlage ift recht gefällig unb gewinnenb, entbehrt jebod) au8 biefem

©runbe einheitlicheren ©tbleS unb bei bem jit rafd) Wedjfelnben An»

einanberreihen Berjchiebenartiger ©ebanlenteime großenteils breiteren,

ruhigeren (SrguffeS. gür ba8 fiomifebe fdjeint fid) 9c.'S Naturell nur

in geringem ©rabe zu eignen, benn bie betreffenben ©teilen finb

fowohl in ber Anlage wie in ber 3nftrumentation in ber Sftegel h"d)

Bathetifd) ober biaholifd) anftatt tomijch bargeftellt, Wie überhaupt bie

in ber 3nftrumentirung unb ©ruBBirung ber ©timmen bereits fich

jeigenbe Routine noch weiter unb reifer entwidelt werben muß. ©onft

ift ein gewiffeS ©efchid in ber 8enu£ung einfacherer gormen nicht

ju Benennen unb finb bie fentimentalen unb Iprifcljen SJiomente am

AnfBrecbenbften gelungen. Sie Ausführung litt ttotf) etwas unter

Botfid)tig matter gurücthaltung ber ©oltften, boch fanb bie anfbruebs»

lofe ©abe fehr freuubliche Aufnahme unb würbe ber SomBonift am

©chluffe lebhaft hersorgerufen. —

SBeimar.

9Jachbem Prof. SDcü II er- Wartung in früherer 3eit fchon

mehrfadje äkrfuche gemacht hatte, eines ber tebeutenbften oratorifchen

äöerfe ber ©egenwart, nämlid) bie fd)on hei bem 8oOjahrigen Sffiart«

burgjubtläum in ber ©tabttirche ju (Sifenad) mit Auszeidjnung

»on ihm birigirte „l'egenbe ber heiligen ©lifabeth", biefe

grabe für uns XfyMnytT fo beziehungSrciche ©d)öpfung IHfzt'S , auch

hier enblieh pr öffentlichen P arftellung ju bringen, äkrfutfje, welche

aber leiber ftets an wibrigen SBerhaltntffen gefetjeitert Waren, gelang e8

ihm jegt enblieh ungleich beffer , bie auch bieSmat ju Sage treten-

ben ©tnberniffe erfolgreich ju befeitigen unb eine im ©anjen

recht würbige Aufführung äu ersielen, fobaß baS herrliche Seit

einen überaus butchfd)lagenben, gtanäenben Srfolg erjielte. Sie

9iäume unterer altehrwürbigen ©tabtttrehe waren faft überfüllt unb

baS jum X\)til au« Weitefter gerne (SSarfchau, Petersburg, @m8,

©resben
,

SeiB;ig k.) herbeigeftrömte höd/ft ftattliche unb gewählte

älubitorium folgte bem feltenen ©enuffe bis an'8 täube mit gefbann-

ter Slufmertfamfeit. ®ie ©oli waren in ganj bcrjüglidjen §änben,

namentlid) wußte grau Dr. SJceria n»@ enaft als Süfabeth allen

Slnforberungen fowol ftimmlid) als auch befcnterS in Boetifcher §in-

ficht Bolltcmmen gerecht ju Werben, wie bies Bon einer gerabe für

SHfjt'S SomBofitüonen fo BorjüglicheS SBerftänbniß beftgenben Sünft-

lerin nicht anberS ju erwarten War. Sud) bie böfe hartherzige £anb«

gräfin ©oBhie fanb in grl. görmaneef eine fel;r geeignete SSer«

treterin , inbem biefe Sünftlerin bei ihren glänjenben ©timmmitteln

aud) ber Bfhdjologifcheu Seite ihrer Partie gerecht Würbe, ©en Saub-

grafen Subwig barf §r. B. 3KiIbe ju feinen ©lansbartien jählen

— jeher 3oll ein Sünftler. ©ie Heineren 9tefcc:tBartieen beS ungari»

fchen OJiagnaten, beS altern Sanbgrafen unb ©enefchall'S War sjr.

©tabteanter $ed) böc^ft anerfcnnenSrcerth beftreht, nachfiräften be-

friebigenb auszuführen. Sie CbSre jetfitra fid) buvdiweg febr tüd)»

tig unb forgfältig ftubitt; allerbings fehlten uns einige marfige

SBäße unb fernigere SeKÖre. Unfcre fonft »ortreffliehe SaBeKe

War leiber ungünftiger SSerhältniffe wegen nid)t fo tcBjähüg, Wie

bieS bei einem fo bebeutenben (äreigniffe @hteuBf(td)t gewefen wäre,

namentlich ließ baS ©treichorchefter numerifd) sc. Manches jn wün*

fchen übrig, ilud) ber Umftanb, baß bie Orchefterftimmutig ber

etwas ?u tief ftimtuenbeit Orgel accemobirt unb bie §arfenbartie

burd) SlaBier (übrigens Bon 2Jib. Siugharbt fehr gefchidt he*

hanbelt) erfe^t werben müßte, war ber- ©etalwhtung leineSWegS

giinftig. Aber tto§ aller biefer Zitieren 50g baS ©anje ben»

noch fiegreid) unb gianjwoü an uns »orüber
, fobaß man an ben

ftrablenben Slicten fehr Bieler 3u V° r et' red)t wohl merten tonnte,

Wie hoch hefriebigt fie bte heiligen 5Räume »erließen. „2Bie War

baS £>au8 Boll ©onnenfdiein!" in biefen SiuSruf tonnte man füg-

lich einen 5ßaffu8 aus ber fd'öiten Sioquette'fchen ©id)tung mo=

fcificiren. ©ie liebliche Siuleitung brachte über baS erwartungSbolle

Aubitorium bie nötige wethe»olle ©timmung. ©er frifd)e Öe-

grüßungS- unb ber reijenbe Sinberchcr tarnen 'trefflid) jur ©eltung,

bcSgleichen baS wirfung8»olt romantifdje 3agblieb üanfcgraf i'ubwigS,

fowie bie Begegnung SubwigS mit ©lifabeth, befonbers aber baS

8cofenwunber unb ba8 ©antfagungSgehet. gu ben ©lanznummern

beS SBerteS gehört unftreittg ber farbenf>rad)tige Shßt ber Äreujrttter

unb ber »ompöfe äJcarfd), in welchen ber JJceifter belannttid) ein

altes BoBuläreS SSolfSlieb: „Schönfter Jperr 3efu, @d)B»fer aller

Singe sc." iehr glüetlich Berweht hat. 3m jweiten ©heile feffelten

ber Sialcg ber Sanbgräftn mit bem ©enefchall fowie bie „mit §erj=

blut gefchriehene" tief ergreifenbe filage ber Slifabeth, ihre graufame

SSertreibung Bon ber Sarthurg. ©er hier mufifalifch itluftrirte ©türm

ift in großartigen Simenfionen angelegt. Sie 5. Abtheilung: @lt-

fahethS ©ebet, ber d)arafteriftifdje Shor ber Armen fowie baS §in-

fchetben ber Slifabeth mit bem herrlichen @tigeld)or erregten eben-

falls mächtig unb gehören ben ebelften perlen biefer ©d)öBtung.

©a8 längerere OrchefterBorfpiel aber wie bie feierliche äkftattung ber

(Slifaheth mit bem urträftigen Eintritt ber mäditigen Orgel (©tabt»

organift ©ulje) erhielten bie Aufmertfamfeit ber §örer bis }um

@d)luß Bollftänbig Wad) unb reich hefriebigt Betließen fteber Alle

ba8 ©ottesbaus. — A. SES. ©.
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ä8a&ejt;$fli>ttt.

Saä geft -Soncert am 29. 2Hai jeidmete fic& junädjft burd?

ein fehr gewählte« Programm auä. Sie beutfcben Slaffifer ©lud

unb SDiojart , bie 9{omantifer Spontini, SBeber unb Sagner, bie
j

SDieifter ber mobernen franjöfii^en Oper sKeperbeer unb ©ounob, toa-
|

ren burcb je ein äöerf rcpräfentirt, unb auch bem SBirtuofentbum i

gefcfea^ fein »olle« 8ied)t, es würbe burd) jwei ber renommirteften

tarnen, burd? SerbaiS unb Siöori, »ertreten. 3e fdjwieriger es ifi,

eine gewiffe ©nheit unb Sonfequenj in Programme ju bringen, bei

reellen fo mannigfaltige firafte mitwirken, befio anerfennenswertber

ift ein fo gelungenes Arrangement. Sbenfo ifi ber»orsuheben ,
baß

baS Drcbefier, reelle« bei berartigen äMrtuofenconcertett oft ju be* i

fdjeiben in ben §intergrunb treten muß, bieSmal feine »ollen Siechte

p tr.ab.rert »ermoebte unb baburd? ©elegenbeit erhielt, fid> in feinem

soüen ©tanje ju jeigen. Sie unfierblicbe Duberture ju „Oberon"

würbe in ber £b«t meifterhaft ausgeführt, mit einem Schwung unb

einer ^räcifion, bie nicht baä ©eringfte ju wünfdjen übrig ließen.

Slud; in ber gtänjenb inftrumentirten unb meifierbaft gefteigerten, ich

möchte faft fagen, gewölbten Sntrobuctton ju „Sobengrin" („ber

heilige ©raal"), — benn biefeS Snftrumentalbitb baut fieh fo pracht«

»od auf, Wie bie bergotbetefiuppel beä Sempelä in ber heiligen 23urg

äftonfalbat — jetc^irete fid? unfer Ordjefter Wieber rübmlicbft aus.

Sie SSorfübrung ber äußerft feiten geborten Duberture ju „9<curmabal"

— einer ädjten geft* Duberture, weldjc mit orientalifeber garbenpradft

baä SKofenfeft bon Safdjmir jeidmet — reebnen wir bem Sapelim, fiö ri-

tt emann unb feinem bra»en Ordjefter niebtminber jum Skrbienft an.

Stefeä äöerf, mit feinen faft unerfd)öf?flid;en Crescendi unb concer»

tirenben SÜtotin^affagett ,
weldje wie ein perpetuum mobile burdj

baä ganje äflegro wogen, ift eine wabre Feuerprobe für einen großen

Snftrumentalförper. Unb unfere Sapelle bat biefe $robe fo glänjenb

beftanben, baß wir wohl hoffen bürfen, baS brillante ©tüd noch öfter«

ju böten. Swei ber »otjüglicbften SDcitglieber unfereS SurorcbefterS,

bie §§• ©robeolle unb Oubsb^orn, bewahrten fieb im SSortrag

»on ebenfo fdjwierigen als brillanten Soncertftüden wieberum als

3nftrumental»irtuofen »on öebeutung. Sei jebem neuen Auftreten

entbedt man in intern ©piet immer mehr Särme, Schwung unb

SöriCCans, — unb ich wohl nidjt allein. Senn baS publicum empfing
j

bie trefflichen Sünftler mit erfidjtltdjer ©»mpathie unb seidmete fte

bureb Öeifatt unb §erborruf auf baä g^rencotlfte auä. Sowohl bie ele-

gante ©ibori'fcbe ?Pbantafie über Serbi'ä „SDiaSfenbatl", Welche §err

©robb olle gewählt Ijatte, als bie febr bumoriftifdje ^bantafie über

ben „Sarnebal", für welche wir £>in.DubSborn Sanf wiffen, finb

jWet qStecen, an welche fid) nur 9J!eifter auf ihren Snftrumenten wagen
j

fönnen. grl. älntia Söffe, eine junge fehr begabte ©ängerin mit
'

pradjtöoller Stimme bon großem Tonumfang, erfreute uns fdwn in
;

»ergangener ©aifon burdj ihre gebiegenen Vorträge, ©eitbem ift

grl. SBoffe eines ber gefcbäijteften SKitglieber ber Oper in Seipjig ge-

worben unb h"t an Sonfülle wie an greiheit beS Vortrags noch
;

gewonnen. 3h» SBa&l — Sine ber „Sphtgenie in ZauriS" unb Slriofo
|

ber gibeS aus bem „$ropbet" — war äifar ernft, aber fehr gefebmad-
'

»oü, unb ihre SStebergabe biefer bramatifd>en Stüde war es nid)t

minber. grl. Söffe würbe »om publicum auch nach SSerbienft auä-

gejeichnet, empfangen unb gerufen. §r. SKorint fang eine älrie aus

«Kojarfs Cosi fan tutte unb bte atomare beS „gauft" »on ©ou-
!

nob (britter Stet) — aber in umgefehrter Drbnung, Wie auf bem $ro«
j

gramm bezeichnet ftanb — erftere mit weniger, legte« mit mehr @r«
j

folg. Sie Partie be« gauft, welche §r. iKorint unfereS Sffiiffenä !

felbft crötrt hat, War ihm offenbar fpmpathifcher als bie au« SDJojart'ä
',

clafftfehem SBerf. Sie Stimme beS gefchägten ©änger« jeigt freilich

ttid;t mehr ihre frühere griffe, fte ifi namentlich in ber §öbe ermübet.

Snbeffen würbe auch er burd> Seifalt, unb nad) ber galt ft'Diomanäe

burd) §er»orruf geehrt. — $r. Sarre", ebenfatl« ein ö ortrefflitheä

SKitglicb unfere« OrchefterS, begleitete mit feiner ©otogei ge bte leg»

tere $iece, wel*e »om $arfenfpieler unfereS Äuroicfysfierä am glasier

aecompagnirt Würbe, fehr fchön. — Sttdj . $ohl.

kleine B^ituitg.

Stachen, ffioncert beS 2)ib. S5reunung: ©pmphonie »on
SSreunung, Shorphantafie »on S3eetf>o»en fowie „Sampf unb Sieg"
Eantate »on SBeber. —

Slmfterbam. ©ruch«(£oncert beS „SlmftelS SKannenfoor" unter
Leitung unb mit folgenben äßetfen »on Srucf/: @8bur-©t)Uiphonie,
Sinleitung ju „Soreletj", Sieb „Sinb buftig hä't bie SOcaiennadjt"

„9iömi)cber Jriumphgefang" unb ©cenen aus „grithjof". —
S3aben-S8abeu. 2lm 10. ©oiree mit ben Sängerinnen grau

©ophie Sarre unb grl. Sa rot »on ber großen Oper in $art8
fowie bem Sßioloncelliften ISrnft Semund unb grau § all wach 8

($iano): 3>»ei ©äge aus ber Sbur* Sonate »on SUienbelSfohn,

©chlittfchuhlauferphantafte aus bem „Propheten" »on Sifjt jc. —
6nt8. 5)3iof. Silhelmj auä SBieSbaben Wirb währenb ber

Slnwefenheit beS Saifers »on SRußlanb in einem fiurfaat»Eoncerte

auftreten. —
Sonbon. günfteS (Soncert ber Philharmonie Society: Sbur-

©^mphonie »on Schubert, SBiolinconcert »on 83eetho»en (grauSior-
man-9teruba) unb ttalienifche ©pmphonie »on »Kenbelsfohn. —
SBierte SOIatinee ber Musical Union: Sla»ierquartett Op. 26 »on
SrahmS, Sbur=85ioloncetljonate »on SKenbelSfohn unb Soloftüde für

$iano (3a eil). — älufführuiig ber „Sleuen ißhilharmonifchen ©e«

feüjdjaft": „Sbomenco" »on ÜJcojart unb £moH*£oncert »on Seet«

hoben (3aell). —
SKarburg. Slm 10. biftorifche Sammermufilfoire'e beS §of-

pianiften Stuguft Scheuermann unter üüiitwirtung ber Soncert»

fängerin grl. §of jme ifter unb ber ^ianiftin grl. Sünfch: Sla»

»ier» unb ©efangfoli »on Scarlatti, Jpanbel (@robfd)mibt»ai'iat.),

Sach, §a»bn, SDiojart, Seethoöen, Seber, Schubert, 2JienbelSfohn,

(Shopin, Schumann, SrabmS, Sifjt, St. §eHer unb ©djeuermann. —
München. SaS elfte ^rüfungS-Soncrrt, Welches bie fönigl.

äRufiffchule am 4. »eranftaltete, bot folgenbeS Programm: ©ebriben-

Ou»erture, erfter ©arj »on ©chumann'S tSiasierconcert (grl. älgneS
Sohn), Seethosen'S Söiolinconcert getheilt (äuguft SDcaperhofer
unb ÜÖcay lieber), ©ad)'« Orgelprälubium in @8bur (Sluguft
SJtooSmair), glötenconcert »on iDiojart (3of. ©cherjer, Sari
grettag, granj ipager) unb ©djubeifs $hantafie, f^mphonifd)

bearb. »on Sifjt (grl. Mofa Se^l). SasOrd)efter beftanb mit 2IuS-

nähme ber trompeten burdjgängig aus Schülern ber fönigl. SKufif-

fchule unb waren bie jungen UJiänner mit geuereifer bei ber@ache.

—

Dlbenburg. Um 30. iDlai Orgelconcert bon 353. Stuhl-
mann: Orgclfoli bon SEbiele, SJcert'el, 45ach-®ounob (noch immer!),

ginf unb sßach, 33iolinfoU bon ©ebumann unb (Svnji fowie ©efänge
bon 33ach, SSeethoben unb ÜDienbelSfohn. —

^otterbam. Slm 2. Orgelconcert bon @. be Sange jun.:

SmolI-5)3rälubium »on SMenbelsfohn, äbagio »on be Sange, Smott»

^Shantßfie unb guge »on ©ad), Smoll-Scncert bon $änbel - be Sange,

Slbagio Dp. 56 9co. 6 »on ©chumann, ^rälubium unb guge in

§moll »on S3ach. —
Schwerin. 2lm 18. SJfai §ofconcert: griebensfeierfeftouberture

»on 8ieinede, Soncertftüd »on Seber, Soljram'S ^Begrüßung auä

„Sannhäufer" unb ©efänge »on Schumann, Schubert, ©räbener jc —
©onbers häuf est. ßweiteS Sohconcert: geftouberture »on

SSolfmann, jwei Sntreacte ju „SBilhetm £ett" »on Sceinede,

Ouserture, Scherjo unb ginale »on ©dntmann, Sbur-Orchefterfuite

»on SBach unb achte ©»mphonie bon S3eetho»en. —
SBteäbaben. Sie uns mitgeteilt wirb, werben an ben im

SSerlaufe ber gegenwärtigen ©aifon im Surfaal ftattfinbenben 2lb»

minifirationSconcerten unter SDiitwirfung beS fgl. SEheaterorcbefterä

folgenbe Mnftler theilnehmen: im erften Soncert am 23. 3utti:

grau Sita älcarfobitä »om ungar.SRationaltheaterin!)3eft (©opran),



grl. f jaliTtt gid)tner au« SBten (pano), ©caria au« ®re«ben

unb äUontaxicn, ^rofeffor am Sonferoatorium in ©trafjburg

(SSiolii j£):; im jKvetten Sonceit aml4.3uli: grl. ©roffi, §ofof3ern«

langer bs au« ©erlin (Sopran), grl. ^oulin« be @met au«

Srüff e» (pano) ©djilb au« SBeimar unb «Äuer aus «Petersburg

(Sßioline); im tritten ffioncert am 28. 3uli: grau «ßef cfef a-Seutner,

grl. 'Xberefe Siebe aus «ßari« (SBioline), 33 au« Sellin unb

"iUfreb 3aeU au« «pari«; im »ierten Eoncert am 11. läuguft:

grau fKonbelli, Eoncertfängerin aus «Pari«, Stacbbaur au« liin«

d)en, älrban, «jkofeffor am Sonferr-atorium in «Pari« (Cornet a Pi-

ston), Soncerlm. etabltnect.t au« Berlin («Bioloncetl) unb

«ilmebe'e be Sßrolje au« «Pari« (glötel; unb im fünften Soncert

am 24. Sluguft: grau £rebelli«S3ett mi au« «Petersburg, grau

ärabella @r>bbarb au« Sonbon («piano), ^ofcpernf. % b a m 8 au«

äöieu (Xenorl, $rof. D6ertr>ür au« «Jonben (§arie) u. Silbelmj.

Jltrlottalnndjridjti'n.

*—* ®em preuß. «Prof. unb 2Kb. g. 2B. Säfcn« in «Berlin ift

uom fBnige »on «Saiern bie große golbene «JJtebaitte mit bem £ilb»

niffe @r. «Kajeftat unb ber SnfArift „ßum Siibenten", foreie »om
©rogijeqog Bon Saben ba8 9iitter£rcuj erfter Stoffe be« Orben« »om

Säbnnger Sötten berliet/en »erben; beibe« tu ilnerfenuung feine«

Seife« „Sari «JJiaria u. Seber in feinen K-erten". —

*—* 25 em «Profeffor äuguft Sitbelmj ju «ffiieSBaben ift „in
ülnertenuung. feiner boijen SSeibienfte um bie Xonfunft" »om ©rojj-

Ijerjog »on Reffen bie große golbene «DJebaitle für fünft unb SBiffen*

fcfyaft tserliefjen »orten. —
*—* «Dib. Slugb aibt in SSeimar erbielt »om beutfdjen Äaifer

eirtea pracb/tßoüen Safttrftab für bieäßibmung feiner©iege«ou»erture.

—

*—* §ofcaßellm. 3- 3. 33 Ott in .pannober b,at »om ©roß«
b>r$«g »cn §effcn«S)armftabt bie golbene 3ierbienft'«HJeballe für Sunft
unb SBiffenfdjaft erhalten. —

*—* §einrid) ©tiebl bat »er Sursem im «Jteboutenfaale be«

@cala='XbeaterS in SJlailonb mit bem ®om-Sa»cll|angeid)ot ein

erfolgreiches äJiäuuerdjor-Soiicert gegeben. —
*—* 31m 12. ftarb nad; längerem Seiben «IJianift 9t ober

t

«Pflugbaubt in 3tad)en. Xer Heimgegangene irar als einer ber geift«

»otlfteu Sftepräfentanten ber i'ifjt'fdjert @d;ule geebrt unb aud) als

Somfjonift rübmlid) betannt. ©r roar ein treue« «üiitglieb beS allgem.

beutfdjen «Diufit»cieiu« unb fein «ilnbenfen wirb fortleben in bem
großen Greife feiner greuube unb Sunftgenoffen. —

Jilti|th(ili|rf;r itnii ItternrtfdjE Mouitätm.

*—* 3?on gran? Sifjt finb bei g. «ßuftet in SRegenSfurg ättei

granenäjöre: salutaris hostia unb Tantum ergo erfdnenen. —

Im Verlage von C. F. EAHNT in Leipzig erscheint:

nsikalisches üien-Jo
für

Pianoforte und Gesani
Herausgegeben von

5mip5<olh und fä®lb©iP3 W t> h H'a )) H,
In wöchentlichen Nummern ä 2 Musikhogen.

Inhalt der Nummern 1—lO vom II. JE5ancle 1871.
Kummet 6.fltttttwcr 1.

Voigtmann, Jul., Vom Nipptisch. Ciavierstück No. 1.

Hirsch, Rob., Ostermorgen. Ciavierstück.

Wohlfahrt, R., Ulanen-Ritt. Für das Pianoforte.

Hummer 2.

Voigtmanri, Jul., Vom Nipptisch. Ciavierstück No. 2.

Haydn, Joseph, Serenade für das Pianoforte übertr. von
Otto Reinsdorf.

Handrock, Jul., Mazurka für das Pianoforte.

Hummer 3.

Kuhlau, Fr., Rondo für das Pianoforte.

Schucht, J., Weit in die Ferne. Romanze für das Pfre.

Gade, Niels W., Liebchens Schätze. Lied mit Pianoforte.

Hittmttet 4.

Dussek, J. L., Sonate für das Pianoforte.

Hause, C, Das Mädchen im Walde. Romanze für das Pfte.

Schulz-Weida, Jos., Ihr Sternlein Ade! Lied mit Pfte.

|!tittttmer 5.

Beethoven, L. v., Cantilena für Ciavier.
~ Hommage a Mendelssohn. Capriccio für das

Field, J., Romanze für das Pianoforte.

Wollenhaupt, IL A., Impromptu für das Pianoforte.

V03S, Ch ,
An Dich! Lied mit Pianoforte.

"gtummet 7.

Choral: Liebster Imanuel — für Ciavier bearbeitet.

Wohlfahrt, R ob., Eine Pfingstpartie. Tongemälde am Ciavier.

Landow, F., „Je länger, je lieber". Marsch-Polka für das
Pianoforte.

iltttmttc* 8.

Weber, C.M.v., Jägerchor aus d. Freischütz, f. d. Ciavier gesetzt.
Grossheim, Jul., Idylle für das Pianoforte.

Wohlfahrt, H., Versaillaise oder Deutsches Kaiserlied mit Pfte.

Hummer 9.

Engel, D. H., Marsch für das Pianoforte.

Handrock, J ul, Stille Sehnsucht, Ciavierstück.

Schaab, Rob., FrühlinKsgruss. Für das Pianoforte.

Rümmer 10.

Rule britannia. Volkslied für Pianoforte.

Schubert, Franz, Moment musical.

Gudera, H., Op. 100. No. 1. Lebewohl. Für Pianoforte.

Häser, Op. 11. „Gut' Nacht, mein Lieb'". Lied mit Pfte.
Voigt, Th

Pianoforte.

Das „Musikalische Familien-Journal" erscheint in wöchentlichen Nummern von je

2 Musikbogen in schöner Zinnstich-Ausgabe. Dreizehn Kummern bilden einen Band. Pränume-

rations-Preis des Bandes bis zur vollständigen Ausgabe desselben 15 Ngr., späterer Preis 20 Ngr.

Alle Postämter, Buch- und Musikalienhandlungen nehmen Bestellungen darauf an.

Beiträge für das „Musikalische Familien-Journal" werden durch die Verlagshandlung höf-

lichst erbeten.
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Verlag von JJrcitkojif & Härtel in Leipzig.
Josephson, J. A., Op. 26. Der sinkende Stern. Liedercyklus

an Selma, f. 1 Singst, mit Begl. des Pfte. 1 Thlr. 12J Ngr.
No 1. Der Gesang. Silberne Saiten, rauscht!
- 2. Selma's Bild. Sternlein steht in Wolken grauen.
- 3. Die Waldblume. Den Rand des Bachs in einem Thal.
- 4. Das Liedcheu. Kleines Mädchen singet froh.

- 5. Der Sabbath-Morgen. Dich Sonne, dich grüsse ich!
- 6. Schlummre. Schlummre, Selma.
- 7. Wer? Wenn in purpurner Morgendämm'rung.
- 8. Selma leidet. Wenn still die Aehren schwingen.
- 9. Klage. Kleiner grüner Kahn!
- 10. Das Birkelein. Es stand im Thal ein Birkelein.
- 11. Das Grab der Hoffnung. Warum eilst du so schnell.

- 12. DieKapelle. Ich flieh' zu dir, wenn Schmerzen kommen.
Köhler, L,, Op. 165. Sonaten-Studien für den Clavier-Unter-

ricKt. Heft 7. 8. ä 1 Thlr.

Op- 182, Kleine Geläufigkeits-Etuden für den Ciavier-

Unterricht. 25 Ngr.

Krüger, W., Op. 1U6. Lohengrin. Transcription-Pantaisie sur

le Bacchanale et le Choeur des Pian^ailles pour le Piano.
Nouvelle Edition, revue par l'Auteur. 20 Ngr.

Lacombe, P., Op. 12. Tno pour Piano, Violon et Vcelle.

2 Thlr. 10 Ngr.

Liszt, F., Missa Quatuor vocum ad aequales (II T. T. et

II B. B.) concinente Organo. Singulae Partes. Editio nova.
1 Thlr.

Mozart, W. A., Cosi fan tutte. Komische Oper in 2 Acten.
Partitur. Elegant cartonnirt. 10 Thlr.

Concert No. 20. Ddur, f. das Pianoforte mit Begleitung
des Orchesters. Neue Ausgabe, revidirt v. C. Reinecke.
Ausgabe für 2 Pianoforte. 2 Thlr. SO Ngr.

Reinecke, C, Op. 93. Hailet-Musik aus der Oper „König
Manfred". Arraug. für das Pianoforte zu vier Händen von
Aügust Horn. 1 Thlr. 10 Ngr.

Op. 109. Sechs Lieder für zwei weibliche Stimmen mit
Begleit, des Pfte. Heft 5 der zweistimmigen Lieder. 1 Thlr.

No. 1. Duften nicht Jasminenlauben?
- 2. Volkslied. Ich weiss nicht, wie kommt es.

- 3. DieMühleimThale. Mühle, Mühleim lieblichenTbale.
- 4. Abendfriede. Aller Jubel ist verklungen.
- 5. „Du Himmel so blau". (Canon.)
- 6. „Urüss Gott, du goldengrüner Hain".

Schütze, 8., Vor Paris. Geschwind-Marsch f. d. Pfte. 5 Ngr.

Stücke, Lyrische, für Violoucell u. Pianoforte zum Gebrauch
für Concert und Salon.

No. 12. Reinecke, 0., Andante aus der Oper „König
Manfred". 10 Ngr.

An musikalische Kritiker.
Ein lang etabiirtes Londoner musikalisches Zeitungs-

bureau sucht Correspondenten in Leipzig, Berlin, Cöln,

Prag, Wien, München und Amsterdam, die gelegent-

liche Briefe (in deutscher Sprache) Uber Musik ein-

senden wollen. Offerten mit Bedingungen an „Sigma"
Mess Carr, 27 Cannon Str. London.

Da es in Wiesbaden noch mehrere Personen

des Namens „August Wilhelmj" giebt, an welche

häufig für mich bestimmte Sendungen abgegeben

worden sind, so theile ich nachstehend meine voll-

ständige Adresse zur gefälligen Beachtung mit:

„Professor August Wilhelmj,

14. Karl-Strasse.
Wiesbaden."

Für Concert-Unternehmer.
Alle, welche sich mit mir Uber Engagements von

jetzt ab in's Vernehmen setzen wollen, belieben Briefe
unter meiner Adresse: PianistRaphael Joseffy
in Wildbad, poste restante zu adressiren.

Raphael Joseffy aus St. Petersburg.

Für Dirigenten von Orchester-Gesellschaften und
Gesangvereinen.

Neu erschienen:

EYanz IiiSZt* Gaudeamus igitur. Humoreske
für Orchester, Soli und Chor.
Partitur mit untergelegtem Clavier-Auszug 3 Thlr. Soli

und Chorstimmen 10 Sgr. Orchesterstimmen 3| Thlr. Das
Werk ist aufzuführen: 1) für Männerchor u. Orchester, 2) ge-
mischten Chor und Orchester, 3) für Chor mit Piano, 4) für
Orchester allein; auch zu haben für Piano solo (vom Com-
ponisten). 25 Sgr.

Rakoczy-Marsch für grosses Orchester. Symphonisch
bearbeitet.

Partitur 3 Thlr. Orchesterstimmen 5£ Thlr. Als Con-
cert-Paraphrase vom Componisten: für Piano allein 25 Sgr.;
zu vier Händen 1 Thlr.; für zwei Pianos (zu vier Händen

1

)

1 Thlr. 5 Sgr.
'

In allen Buch- u. Musikalienhandlungen ist gratis zuhaben:
Verzeichniss von Liszt's neuesten und der früheren Werke

des Meisters, welche in unserem Verlage erschienen.

J. Schubert!« & Co. in Leipzig und New-York.

Im Verlage von Johann Andre in Offenbach sind
erschienen:

Zwanzig

Solfeggien und Voealisen
für

Mezzo-Sopran
in fortschreitender Schwierigkeit

mit

Begleitung des Pianoforte
von

Johanna Konewka-Martin.
i

Preis 3 Fl.

Soeben erschien in meinem Verlage:

Requiem
für die gefallenen Krieger

von Rudolf Gfottschall
compouirt

für vierstimmigen Männerchor mit Begleitung von
4 Hörnern, Contrabass .und Pauken

von

Carl Reinecke,
Op. 103. No. 2.

Partitnr und Stimmen 25 Sgr. (Chorstimmen ä 2V2 Sgr.)

Leipzig, im Juni 1871. 3fr. ^tflttet.

rjmtf von SSturm un6 Äoppt (91. Cennbatbt) in fitiugtg.



Jctpjiö, öen 23. gimi 1871.

Sott bitter 3eitf*rtft erfdieint jete ÜBodit

l Summet; tiott 1 ober l'/j Bogen. 'Drei«

te« 3afiraattä£4 (In 1 BanCe) 4*8 Ib!t.

3nfertioit«8ebüf)ren Die 'Jietttjetlt 2 5j9r.
Abonnement nehmen alle fEoftdmtet, ä*ud)<

TOuftfatten. unb Runtl=vanblimnen an.

SBerantmortltcber iRebacteur unb Verleger: (£. -f. ."Katjut tn Ceip^in.

JH. ptrnots in igt. ».Petersburg.

Äb. Cbrtfiopb * H9. ^ut)ä in $rag.

«Bebr&B« gug in3ürid), 33afe( u. ät. (Sailen.

Äb- Uaatbaan * Ca. in ämfierDam.

X* 26.
SittaitaniisK&jijjstir. Sana.

J5. UJeftermann * Comp, in ikiu-^ort.

f. S4tott»nba4( in SSien.

©ebttbner * Vtslff in 2B.u-fdjau.

«. *4)äf« * #orabt in
v

ßf>ilabel»[)ia.

3nt)alt: Die Setjre oon ben Sonemrftnbunjen. SSon £dmf)Ol&. (Scijtu);.) —
So r r e i"p o n bm j (®ottber81)au(en. Siaben:ä!aben. Sien.). — Äle'nc

3 * i t tt n j (Cageägefdiufete. Sermtfcbtei.). — Slnjeiiicn.

Sie öe^re üon ben Sonempftnbungen.

S3on

(@Cf)IltB.)
j

Stbet nid)t nur bie ©runb* ober $auBttöne erzeugen in

fcen angegebenen gälten Sdjwebungen, fonbern aud) bie Ober»

töne unb SombtnattonStöne. hierauf grünbet £. feine £beorie

ber Sonfonanj unb SDiffonanj, beren Urfad;e nad) feiner-2In«

fidjt bie Schiebungen fein fallen. @r fogt: „2öenn jmei mit

Obertönen Berfebene Klange angegeben »erben, fo entfielen

Sd)»ebungen, wenn je jwei Obertöne beiber Klänge einanber

l;inreid)enb uabe liegen, ober aud) roenn ber ©runbton beS

einen Klange« einem ber Obertöne be« anberen Klange« fid;

näbert. SDie 3«bl ber Sdjtoebungen tfi natürücb. lieber ber

SDifferenj ber Scb»Btngung«gab!en ber beiben betreffenben Zt)üU

töne gletd), burd; ttelcbe bie Sd)toebungen bersorgerufen »erben.

3ji bie SDtfferenj ber Sd;roingung«jablen flein , finb alfo bie

Sd)iBebungen langfam, fo finb fie, »ie äbnlid) iangfame Scb»e*

bungen primärer £öne, Berbältnißmaßig am beutltcbfien ju b,ören
|

itnb ju jäl;len. Sie finb ferner befio beutlicber, je ftärfer bie*

jenigen Obertöne finb, burd; toeld)e fie entfielen".
|

Sd)toebungen entfielen alfo nid)t blo« burd; Berjiimmte

Unifonotöite, roie bei beh Ber|limmten Saiten einer ßtaBtertajic,

fonbern aud; Septimen, Sccunben, Berfiimmte OctaBen unb

Cluinten erzeugen biefelben. 9tu« lejjterem ®runbe Bewirft

aud; bie temBerirte Stimmung, roeil hierbei bie Bielen unreinen

(ju fleinen) Ouinten biffonirenbe Sd;tBebungen Berurfacben.

©r |at bentjitfolge fein Harmonium naturgemäß rein ftimmen

laffen unb fagt: „2BaS nun bie muftfalifd)en SBtrfungen ber

reinen Stimmung betrifft, fo ift ber Unterfct)teb jmifeben biefer

unb ber gletcbfd)tBebenben ober ber grted)tfd)en Stimmung nad;

reinen O-umten bod; fet>r bemerEItcb. ©ie reinen Stccorbe, na«
mentlid; bte ©uraecorbe in il;ren günfrtgen 2agen, baben trojj

ber jtemltd? fdjarfen Klangfarbe ber 3ungentöne einen fetjir

»otten unb gleicbjam gefättigten SBo^lflang
; jte fliegen in Boi*

lern Strome ganj rubig bin, obne 511 febroeben unb gu gittern.

äBenn icb, Bon meinem rein gcjtimmten Harmonium ju einem
glügel mit temserirter Stimmung gebe, Hingt auf bem le^te*

ren Sltle« falfd; unb beuntubigenb, namentltd; »enn icb ein»

Seine Slccorbfolgen anfd;lage. SeBttmeiiaccorbe in retner Stirn»
mungausSgefübrt, baben ungefäl;r benfelben ®rab Bonföaubigfeit,

tote ein getoöbnlicber 2>uraccorb in gleicher lonböbe unb tem«
Berirter Stimmung. 9lm größten unb unangenel;mften ift bie

SDifferenj §roifct>en natürltd;en unb teniBerirten Slccorben in b>
b,eren OctaBen, roeil l;ier bie falfrben Soinbination^töne (reelle

Scbtoebungen Bcrnrfad;en) ber temBerirten Stimmung ftd) merf»
lieber mad;en, unb roeil bie 3abl ber Sd)0)ebungen bei gleicher

5onbifferenj größer toirb, unb bie Otaubjgfcit ftd) Biel mel;r

Berftärft, ali in tieferer Sage, gin jaeiter Umftanb Bon »efent*
lieber Sötcbtigfeü ift, baß bie Unterfdjiebe be« Klange« gtotfcb,en

©uraecorben unb «Kollaccorben , jaif^en Ber|d)tebenen Um*
lagerungen ber 3lccorbe gleicher 9lrt, ätoifdjen gonfonanjen unb
©ijfonangen Biel entfdjiebener unb beutltdier bereortreten, als

in ber gleicb,|d)toebenben JemBeratur (Stimmung). Die 2Nobu*
lationen werben be«balb Biel au«brucf«Bol!er , ali fie e« ge*

toöbnlid; finb. SMancbe feine Scbatttrungen ber Umfeb,rungg»
aecorbe werben fühlbarer, »äbrenb anbererfeit« bie Sntenjttdt

ber fd)ärferen ©ijfonanjen burd) ben gontrafi mit ben reinen

SIccorben Biel mebr geftetgert roirb. £>ie neuereit SDiunfer, welche
mit feltenen 2lu«nal)men niemal« anbere JPiuftf gebort baben
als fold;e, bie in tem»erirter Stimmung augyefübrt wirb, geben
meifi febr leiebt über tu Ungenautgfeiten ber temBerirten
Stimmung b,in»eg. ©ie Ungenauig!eiten ber Guinten ftnb fe$r
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Hein unb Bon ben Jerxen pflegt man ju fagen, bag fie eine

weniger bollfommene ßonfonan^ ftnb, al« bie Quinten. Die«
ifi richtig, fo lange e« auf etnjliminige SKuftf befebränft wirb,
in welcher bie Sergen nur al« melobifche 3nterralle borfommen,
niebt al« barmontfebe. 3n einem eonfonirenben Dreiflange aber

ifi jeber Jon gleich embftnbltcb gegen SBerftimmung, wie Jbeorte
unb (Erfahrung itberetnftimmenb geigen, unb ber fcblecbte Klang
ber tempe urten SD reif länge beruht wefentfich
auf ben unreinen Jerxen. SDte Jöne btr reinen Quinte
d' a' machen, erfiere« 293%, ledere« 440 Schwingungen
innerhalb ber ©ecunbe, ibr gemeinfamer Oberton a" hat

3 . 293% = 2 . 440 = 880 Schwingungen. 21ber in ber
temberirten Stimmung macht ba« d' 293% Schwingungen,
fein gweiter Oberton wirb 881 unb biefe augerorbentlicb fleine

Differeng scrrä'tb ftd; bem Ohr burd; eine Scbaebung inner*

halb ber ©ecunbe." —
Kur wo tie ©cbwingung«jabl ber ^artialtönc (Obertöne)

ba« gwet*, brei*
1

, bierfache k. ber ©dmungung«gabl be« ®runb*
tone« ift, entfteben feine ©chwebungen, b. b. bie ©äitenfebwin*
gungen, Suftwellen frören ftd) nicht,, fliegen gtei&mägig weiter

unb oerurfacben (nach #elmbolfc' Jbeorie) ben SBobJflang, bie

Sonfonang. „3n>ei Klänge alfo, welche im Sßerf)d(tnij|"e einer

reinen Quinte, Octabe ober reinen Duobecime flehen, ertönen
neben einanber in ungefiörtem gleichmäßigem Slbfluffe, unb
unterfebeiten ftd) babureb bon ihren näcbft benachbarten 3nter*
»allen, ben unreinen Octabcn ober Quinten, bei benen ein Jbetl
ber Klangmaffe tu einzelne ©töge gerfällt, fobaf bie beiben

Klänge nicht uugeftört neben einanber hinfliegen fönnen. Die
Difonang ber ©ecunben, ©ebtimen, unreinen Quinten, un*
reinen Octaren je. entfte&t alfo buburef;: bag ftch bie ©cb>in*
gungen ber bureb ftc eräugten £uftwellen froren unb ©töge
»erurfacben, welche bon ben ©ebömerben al« Diffonang empfun*
ben werben." Dies tfi erflärlicb unb einleucbtenb, benn man
fann fid; am Slabier babon überzeugen, wenn man g. SB. bie

fleine ©ecunbe c' des' gleichzeitig ertönen lagt. £ier ftnb bie

gegenfeitigen ©törungen ber Schwingungen am ftä'rfjren, ber*

urfaden bie bärteften Schläge unb babureb eine jlarfe Diffo*
uang. SBenigev ftören ftd) bie ©chwingungen ber großen ©ecunbe,
noch weniger bie ber flehten Jerg, bemgufolge ifi bie berurfachte

Diffonang auch milber. SDa§ aber nun #elmbolfc aud) gerbet
ben (oft gar nicht hörbaren) Sombinaiion«tönen unb Obertönen
eine große Otolle gufebreibt unb fte mit al« Urfacbe ber Sonfo*
nang unb Diffonang betrachtet, ifi ebenfall« eine fo unwahr*
fdieinlidje £r;botbefe, bag id) thr nicht gufiimmen fann, obgleich

er biefelbe febr wabrfd)einfich gu machen »crfticbr.

Sloge einfache Jöne (ohne $artialtöne) berurfadjen ©cbwe*
tungen, wenn biefeiben um ein fleine« Jntereaü bon einanber
entfernt fint. SSäcbft ihre (Entfernung gut ®röge einer fleinen

Jerg, fo werben ihre ©chwebungen fchon unbeutücb
, Weniger

wabrnebmbar. £. weift bann nach, bafj aud) Obertöne unb
Sombination«öne in gewiffen gälten Schiebungen oerurfachen.

SBenn bie Klänge ftavfc Obertöne böten (äffen , ftnb auch bie

burd) fte entfiehenben ©chwebungen ftätfer al« tie ©diwebungen
ber Sonibination«tßnc, haben bal;er aud) gröfiere braftifdje

SBiditigfeit l;iuficbtlicb ber Gonfonanj unb'iDiffonanj nad;

Sbcorie. Sffienn jwei mit Obertönen berfebene Klänge angegeben
werben, fo entfteben ©chwebungen, fo oft je jwei Obertöne
beiber Klänge einanber binreiebenb nabe liegen, ober aud) wenn
ber ©runbton be« einen Klange« einem ber Obertöne be« anberen
Älange« ftd; näl;ert. Iritt aber goineibeng ber Obertöne ein,

I

fo entfielen confonante 3nterbaüe. Unb wie bie Soincifcenjen

bet erften beiben Obertöne bie Sonfonanjen ber Octabe unb
Quinte ergaben, fo entfteben aud; noch, anbere confonante 3n*
terballe bureb, Soincibenj ber Obertöne. b. b- wenn bie Ober»
töne bie Octabe, SDuobecime, Quinte, Quarte, grofje. ©erje,
grofe 2erj ober fleine £erj bilben. Serurfac^en ftc fleine ©e*
cunben, grof?e ©ebtimen ober noch, engere 3nterballe, fo ettt»

flehen wahrnehmbare ©diwebungen unb folglid) SDiffonanj. Die
beim ßiifammenfallen (Soincibenj) ber Obertöne entftehenben

ßonfonangen werben burd) folgenbe« SBeifbiel beraunfd)aulich,t,

wobei bie ©runbiöne in halben Koten, bie Obertöne in Vierteln

gefebrieben ftnb:

£ier fiimmen alfo Sbeorie unb $rarj« überein, benn wir
erfehen barau« ba« naturgemäf e (Sntftebjen unferer confonanten
5£onberbältni||e. $inftd)tlid) ber ©djwebungen mu§ noch, bemerft
werben, ba§ bie langfamen am jtörenbften unb biffonantefien
wirfen, ju fd)nelle aber berwifd)t unb ntcfjt fo ftörenb wabrge»
nommen werben. „Unfere Otechnung (fagt |».) unb bie barauf
gegrüitcete Siegel ergeben nun, baf bei gleicher »erftimmung
eine« Jone« bie 3abl ber ©chwebungen ber confonanten 3nter*
balle in bem Wape fteigt, al« biefe Sntcrbaüe burd) größte
3ablen au«gebrücft werben. Sei ben ©ejten unb lerjen mu§
man be«l)alb bem normalen ©d)wingung«ber£;ältni§ ftd) biel

genauer anfcbliefen, wenn man langfame ©d)Webungen (welche
am fd)lechteften flingen) bermeiben will, alö bei ben Octaren
unb ßinflängen. Slnbererfeit« aber fommt man auc| bei getinger
Sßerftimmung ber Jerjen biel eher an bie ®renje, wo bie

©chwebungen wegen ju groger Slnjahl ftch ju berwifeben be*

ginnen unb ihre Deutlichkeit betlieren. 2Benn ich ben gtn*
flang c" c" burd; Sßerftimmung in ben £albton h' c" ber*

änbere, fo erhalte ich beim 3ufammenf!ang bie fd)arfe Diffo*
nanj bon 33 ©d;webungen in ber ©ecunbe, welche 2tnjat;I

ba« SOJajimum ber Stauhigfeit giebt. SBia idj bie Quinte f c"
auf 33 ©chwebungen berftimmen, fo barf id) ba« c" nur um
1

li Zon beränbern. SBeränbere tcb e« um V2 Jon, fobag f c"
in f h' wirb, fo erhalte ich 66 ©chwebungen, beren ©d)ärfe
fdjon beträd;tlid) berwifdit ift. Sffienn aber 33 ©chwebungen
bei einfachen Jonen nur febwad) wirfen, 132 an ber ©renje
be« SBabrnebmbaren ju liegen fetjeinen, fo bütfen wir un« nicht

Wjinbern, wenn bie noch grögere 3a|l ber ©chwebungen faft

gar feinen ©inbruef auf ba« Ohr macht,"

£aubtrefultat biefer Unterfucbung ifi nun: 2Senn bie

*ßartialtöne jweier Klänge pfammenfallen
, alfo Octaben,

Quinten, Quarten, Jerjen bilben, fo entfteht gonfonang. 3fl
bie« nicht ber gall, fo entfielen wahrnehmbare ©chwebungen
unb folglich Diffonang; wie bie« bei grogen ©ebtimen, fleinen
Konen, fleinen ©ecunben unb noch engern 3nterbaüen gefchieht.
Diefe wahrnehmbaren ©chwebungen berurfacben Jonflöge unb
baher Störungen unb Diffonang. dntftehen burch ba« 3ufant*
menflingen ber q3artialtöne gar feine ©chwebungen, fo ergeben
fieb bollfommene Sonfonangen, wie bie «ßrime, Octabe unb
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Cuiinte. Seife, faum wahrnehmbare ©cbwebungen treten bei ber

Keinen Jcrj, fleinen ©erte unb anberen 3ntervallen ein, welche

infolge teffen auch weniger pollfommen reine Sonfonanjen bilben.

'Man mufj gefieben, bajj tiefe Slnfidjt Viel für ftd? bat,

fcennoeb wirb e« nicht ganj wahrfd)einlid) , ba§ biefe faum

hörbaren, ja von vielen SWenfcbcn gar nicht gehörten Obertöne

bie alleinige Urfacbe ter SDiffonanj ober Sonfonanj fein follen;

fo wenig man fie als Urfadje ber Klangfarbe betrachten fann.

S« fint, wie ii) fefcon früher bemerfte, Skcitenjen, Die unter

gemiffen gällen miterfcbeiiien unb bie golge ber Schwingung«*

Perbältntffe finb, Welche aber nicht ben großen (äinfluf) auf bie

Klangfarbe fowie auf bie Sonfonanj unb SDipnanj haben fön«

nen, ben ihnen £>. jufdtreibt. äöarum überhaupt Den unbör*

baren $arfiaiiönen einen fo großen ßinfluf) vinbiciren, ba

bae gactunt fiel einfacher ju ertlären ift unb aud) von an»

gebeutet wirb! SDie SDiffonanj ber ganj nabelt Sntervalle von

Vi, V8 ,
V16 Jon u. f. w. , wie aud) bie SDiffonanj ber ©e=

cunben, (Septimen, 9?onen entftebt taburd), bajj bie burd) fte

erregten Suftwcflen jufammenftoßen , aneinanberprallen , baber

jene Jonftöfie, welche in un« iaS ©efül)! ber SDiffonanj erzeugen,

ßntpe^en hierbei Cbertöne, fo feaben biefelben aber feinen öfter

nur fel)r geringen (siiifluft auf bie Klangfarbe, glichen bie

Suftmellen unael)tntert fort, ohne auf cutanber ju prallen, fo

haben wir bie Smpfintung ber ßonfonanj, wie es bei Der reinen

Stinte, Octave, Otiinte ber gall ift, wo Die einmal, jwetmal,

breimal ic. fchneUer erregten Suftwellen nid)t auf einanber prallen

fönnen. Sßenn bie faum hörbaren Obertöne SDiffonanj ju er»

jeugen oermödtten, fo tnüfjte fd)on jeter Jon eine« Slavier«

ttffonant wirfen; benn es ertönen bei feinem Slnfcbjag nid)t

nur Octave, Jerj unb Ouinte fonbern aud) bie ©epttme unb

9cone ganj leife mit. SDie barüber Itcgenben nod) Diffonanteren

$arttaltöue fint aber ohne DJefonator nid)t wahrnehmbar. •£>.

behauptet jwar, bie 3nftrumentenbauer legten taS £ämmerwerf

fo, ba§ bie Septime wegfiele, niebt mitertöne. 3$ feabe aber

bei jahlreidjen Glavteren ba« ©egentljeil gefitnben. SDie fleine

•Septime unb 91one tönen fo ftarf l)er»or, wie bie Octaoe unb

Ouinte. Seim 91nfd)lag bee großen C i)ört man jieniltd) beut*

lid) bie im folgenben 33eifpiel aufgefteüten Stöne:

(i^ii

>(> '
:|

•»

Slud) tiierau« erfetjen wir, baß" |>.'ß 21nftd)t bejüglidj bee

grofjen Sinfluffee ber Obertöne auf bie Klangfarbe fowie auf

ba« Sntfteben ber SDiffonanj nicht nur ganj unhaltbar ift, fon*

bern aud) ju grojjer 3»confequenj fül)rt. S£a« eben angegebene

C fowie bie anbereu Höne müßten infolge ber leife mitflin*

genben unb namentlid) oben nabe jufammenliegenben ©eptime,

Octave, 9ione unb Jerj eine SDiffonanj verurfachen, benn es

ertönen Drei neben einanber liegenbe Jone gleichzeitig. SDa«

fanfte SDeitertönen tiefer 3nter»aüe ift aber fo leife, bafs fte

faft gar feinen Stnftujj auf bie ©ebörempfi bung aueüben,

aud) nur bei angeftrengter Slufmerffamfeit wahrnehmbar werben.

2Bie nun £. bennoeb ba« gntftehen ber SDiffonanj au« folgen

letfen Obertönen befiniren tonnte, ift mir unerftätlich, ; benn

er mufite fdton ben 3rrtb,um gewähren, fobalb er an bae Ttit*

tönen ber Cbertöne beim s
21nfd)lag eine« einjelnen Jones ba*te.

SIber nod) irrtl;iimlid)er tft feine Slnftcbt über ben vermeintlichen

(Einfluß ber ßoinbiuationstöne auf ba« SDur* unb iWollgefdiledit.

SDiefem nod) wichtigen fünfte feiner Iheorie will id) fdjltef*

ltd) nod) einige Semerfungen wibmen.

„Slufjer ben t;armonifcben Obeitönen fönnen auch bie

Sombinationetöne ©d)webungen erjeugen, wenn jwet ober

mehrere Klänge gleichjeitig erflingen," faßt „SDer prffte

Sombtuationston jweter Stöne ift berjenige, teffen ©chwingungs*

jal)l Der SDiffevenj Der ©d)wiitgung«jablen jener beibeu Jone

entfpriebt, oDer ber SDifferenjton elfter Orbnung. SDiefer ift c«

Denn aud), welcher haupt|ad)iid) für Die (J.rjeugung oon ©d)we--

bungen in Setrad)t fommt. ©d)on tiefer fidrtfie Sombinationa«

ton tft jiemlid) fd)wad), wenn nicht Die primären Jone beträdit*

liebe ©tarfe baten, ©ihwebuugen, Durch biefe fdiwacben Jone

erjeugt, fönnen nur beobachtet werten, wenn alle anteren

©chwebu.ngen ,
weld)e tie Beobachtung frören fönuten, feblen,

alfo namentlich bei ten 3ufammen f' all 9 en J>Peter ron Obertönen

ganj freier einfacher Jone. SDie SDifferenjtöne erfter Ortnung

für fid) allein unt ohne Skrbtntitng mit ten Sombination«=

tönen böberer Ortnung fönnen ©d)wcbungen teranlaffcn, 1)

wenn jwei mit Obertönen rerfehene Klänge jufammenfommen;

2) wenn trei oter mehrere einfache oter jufamnicngefe^te Jone

jnfammenfommen. SDagegen fommen tie Gombinattonetöne

höherer Ortnung in folgen gällen al« Urfacben pou ©d)we«

bungen in Setrad)t, wo nur jwei einfache Jone jufammen*

Hingen".

Selchen großen ©influjj tiefen (£w;:tbtnarton«tönen $u»

febreibt, möge man nun au« golgentem erfchen. „5tach ter

21rt ter Intervalle fotlte man erwarten, ba§ ter DJiollaccorb

C Es G ebenfo gut flinge, wie C E G, ba bette 2lccorbe

eine Quinte, grofje unt f leine Jerj enthalten. 3n beffeit tft Da«

feinesweg« ter gall. SDer SKoblfiang tes Dfollaccorte« ift merf*

lid) geringer, als ber bes SDuraccorte«, unb jwar liegt ber

©runb in ben (hört!) So m b i n a tio n s t ö n e n. 2ßir

haben fd)on bei ber Sebre Pom 2Bot)lf!ang ber Sntcrraüe ge*

fehen , baf? bie (Sombinationetöne ©d)webungen hervorbringen

fönnen, wenn jwei 3ntertalle jufammengefegt werten, bereit

jebes an fid) feine, oDer wenigftens fetne Deutlteb hörbaren

©cbwebungen giebt".

ftcHt nun tie Sombinationetöne ter SDur= unt 9JJoll=

treiflänge auf. SDie ©runttöne Der Klänge, t. h. tiejenigen

SIccorbtöne, welche wirtlich angeblafen ober gefpielt werben,

finb in balben 9coten, bie Sombinationstöne bei ©runttöne,

welche babei mittönen follen, mit Viertelnoten, bie (Äombina«

tion«töne von ©runbtönen mit erften Obertönen in Siebteln

unb ©echjehnteln gefchrieben. Sin ©trid) neben einer Sxote be*

beutet, baf? fte etwa« tiefer fein follte, ale ber oorgejeichnete

©calenton; j. ©. SDurbreiflänge mit ihren Sombiuatioiistönen:

ß
1 •- -•- -e-

1- u 4—t -H- >
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2>Jofltreiflänge mit ihren SombtnationStönen:

»itug ber Angabe tiefer SombtnattonStöne erfeften wir,

taf) bei einem intonirten 2tccorte gleichzeitig noch ganz

anbere 2tccorte herauszuhören glaubt, wo»on wir nichts wahr»

nehmen. Unb tiefe nur »on ihm gehörten 2lceotbe foden eS

fein, meldte tie Molltonart trüben unt teren SDreiflänge weniger

confonant machen, wie aus folgenter SDetuction erjtcbtlicb wirb

:

Sei ten SDurbretflängen geben tie Sombtnattonstöne erfter

Ortnung (welche in Vierteln gefdjrieben) mit fetbft tie tieferen

gombinattonStöne zweiter Ortnung, reelle als Slcbtelnoten

ftejeic^net fint, nur Serbcopelungen ter Jone beS SlccorteS

in ten tieferen Octa»en. SDie böseren SombinationStöne ^weiter

Orbnung, meiere als Secbzebntbeile bezeichnet fint, fint auger»

ortentltd) febmaeb, ba unter übrigens gleiten Umftänten tie

3ntenfttät ber SombinationStöne abnimmt, wenn ba« 3nter»all

ter erjeugenten Jone juntnimt, womit wieter tie b,obe Sage

ter betreffenben SombinationStöne zufamment)ängt. 3$ habe bte

mit ilcbteln bezeichneten tiefern SombinationStöne zweiter Orb*

nung am Harmonium mit #tlfe ter ffiefonanj röfjren

(Scballoerrtärfungen) fictS le;d)t frören tonnen, tagegen nicht

tie mit ©ecbzebnteln bezeichneten höheren, ©er Sßottftd'ntigfeit

ter Jbeotte wegen habe tcb fte angegeben."

9llfo felbft nicht butcb, ©cbatl»erftärfungen hört tie

oberen SombinattonStöne heraus, bennoeb febreibt er fte ber

Jbeorte wegen bin unt fpriebt tann noch: „@S märe auch nicht

unmöglich, taf? fte bei fet;r ftarfen Stangen mit ftarfen Ober*

tönen ftcb hörbar machten". 3cb rauf? bagegen bemerfen, taf?

ich bei bem angegebenen ßturireiflang niemals ein fis gebort,

fontern nur Octa»en>)ertop»elungen ter 2lccorttöne, nämlich

e, g unt c. 3BaS aber nad) £.'S Slnficbt tie SombinationS*

töne in ten iKoIltretflängen für eine .^trfung »erurfacben,

möge man abermals aus feiner eigenen Definition erfeben:

„Sei ten ÜJiollaccorten bringen fdjon tie leicht hörbaren

GombinationStöne erfter Ortnung Störungen bertjor. ©te Ite*

gen jroar nod) nicht fo nabe aneinanber, taf) fte ©cbwebungen

geben, aber fte liegen auier ter Harmonie, t. b. fte geboren

nicht jum Gmollaccort. Seim ©runbaecort unb ©ejtenaccort

fegen tiefe SombinauonStöne, tie mit Viertelnoten bezeichnet

ftnb, einen 2ISturtreiftang jufammen, beim ©.uartfejtenaccorb

treten fogar 3» et neue Jone, nämlich As unt B hinzu, tie

tem urfprünglidjen SDreiflänge fremt". (SDieS ift unflar, tenn

£. bat febon unter tie erften beiben SIecortlagen As gefebrieben.)

„SDie GombinationStöne zweiter Ortnung tagegen, welche mit

Achtelnoten bezeichnet fint, fommen tbeilS einanter, tbeilS ten

primären Jonen beS 2lccorbeS unt ten ßombinationStönen erfter

Ortnung fo nabe, baff ©cbwebungen entfteben muffen, wäbrenb

tiefe Slaffe »on Jonen bei ten SDuraccorten fieb nod; »ollfiänbig

in ten Slccort einfügt, jum Wccort gebort. ®S ftnb tiefe

Störungen im Sßofjlf tan^e ter SDiolltretflänge tureb tie Sora*

binationStöne zweiter Ortnung allerbingS z u febwaeb, um ten

genannten SIccorben ten Sfjarafter »on SDifonanjen ju ertbeilen,

aber fte bringen tod) eine merfliebe Sßermebrung ter Otaubigfeit

im äkrgleid) mit SDuraccorten auf rein, t. b;. nacb, matbemati»

feben Sttteroaüen geftirantten Jnftrumenten beroor. 3" ber ge*

möbnlicben temperirten ©timmung unferer Jafteninfirumente

mad)t ftd) fteilid; tiefe 9taub,igfeit ter ßombinationgtöne neben

ten »iel gröferen 9taub,igteiten , roelcbe tie ungenauen Sonfo«

nan^en oerurfacben, »erb,dltnifjmäfig rcentg bemertbar. $raf«

ttfd) febeint mir ber ®influ§ ber fiärteren tiefen SombinationS*

töne Biel wichtiger, roelcbe jwar niä)t tie 5Raub,igIeit teS ßu«

fammenflange« »ermebren, aber p bem Slccorte fremte Jöne

b;injufügen , tie tem StStur« unt ßSburtreiftange angeboren.

(^)ört!) SDaturd) fommt in tie SKoüaceorte etwa« gremt*

artiges hinein, roaS nicht teutltcb genug ift, um tie Slccorte

ganj ju jerftören, rca« aber tod) genügt, tem SBebltlange unb

ter ntuftfalifcben Seteutung tiefer Slccorte etmaS SerfcbleierteS

unt UnflareS ju geben, beffen eigentlichen ©runb ftd) ter^örer

nicht ju entziffern roei§, roeil tie fehteacben (Sombinatiouatöne

welche tie Urfacbe ba»on fint, »on fiarferen anteren

Jonen überbeeft werten unt nur einem geübten Ohr auffallen."

Sllfo tiefe unhörbaren, wahrhaft tranSfcententalen Sombi«

nationStöne, welche jum gröfjten Jbetl »on felbft burch

SJtefonanjröhren nicht gehört würben, unt tie er nur „ter
Jbeorte wegen" binfebreibt, tiefe fetten tie Urfacbe »on

ter Jrübung ter SWollaccorte fein unt bereu Älangcbarafter

erzeugen, ähnlich wie tie Obertöne nad) #elmbo(j}' 3lnfi$t tie

Stangfarbe ter »erfebiebenen 3nfirumente »erurfacben! 3luf eine

fold)e nebelhafte #r;potbefe türfte eigentlich ein grüntlicher,

fenntnifireicher ©elehrter wie nid)t fommen. ßuerfi mu^
entgegnet werten, tap tiejenigen nidjt jum Slccorte gehörigen

SombinationStöne, weldje jum Jfyeil an feinem Harmonium
gebort ju haben glaubt, am Sla»ier nicht erfebeinen, fontern

junächft nur tie Octa»en»erto»pelungen ter angefcblagenen

ülccorttöne unt ganj letfe noch einige Obertöne. SDennod) ^at

ber *Dtotlaccort am Slaoier tenfelben SWollcharafter wie am
Harmonium unb im Ordjefter. @S ift alfo nicht bloS tie

£elmboIjj'|cbe ©d)lufjfo!ge falfcb, fonbern auch, taS angegebene

gactum. ©af er mit folgen 9cebelbh»othefen in zahlreiche

SBiberfptücbe ^irtftcfotttdE> ber realen $raris fömmt, ift leicht

Zu fcbliefsen. ©o fagt er: „SDie Schärfe ter Stange »on ©tretet)«

infirumenten fei in Solge ihrer Obertöne fo grofj, tafj w e i cb e

gefangreidje SDlelotten für bie Streichinftrumente nicht

recht pa fiten unb im Orcbefier beffer an bie glöten unb

(Klarinetten abgegeben werten müfjten." SBahrfdjeinlich £?at

nod) feinen ©eiger mit weichem ©efangston gehört, ober

feine eingebilbeten Obertöne haben ihn babei gefiört. ,,?lufer«

tem (behauptet £.) werten auäj »oHfitmmige 9lccorte »er«

hältnifimäffig ju raub,(!) ta bei jetem confonanten 3nter»atfe

ftd? tiejenigen Obertöne ter beiten Slänge, weldje in tiffonante

SBerbältniffe gegen einanter zu fietjen fommen, z'emlicb. bemerf*

lid) (!) machen, namentlich bei Jerzen unb Serien. SWan pflegt

teSbalb in ten gompoftttonen für Streichinftrumente langfam

hinfliefjenten 2lccorte nur feiten (?) unt auSnabmSwetfe ar\^w

j»enten, weil tiefe nicht genug (?) SBoblflang b,aben , tagegen

fcbnelle Sewegungen unt giguren, barpeggtrte 2lccorte zu be>

»orzugen, für welche tiefe 3nftrumente aufjerortentlich geeignet

ftnt unt in tenen tie Schärfe ihrer. 3ufammenftänge ftcb ntd)t

fo merflicb machen fann." —
2tuS einem ähnlichen ©runte fönne man auch »on ben

©eigen feine langfamen Stccorbfolgen in h"her Jonlage au&»
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führen laffen, weil t)ier bie Sombinationätöne ju fiörenb, biffo*

nant wtrften. SDiefe unb noch ante« ©cblujjfolgen feiner £beorte

»erben burcb, jat)(reicrie Sonftücfe miberlegt, wo ganj befonberg

burcb, bie langfam getragenen 2tccorbe ber ©eigen fowot)l in

tjot)er wie in tiefer ßage wunbertoQe SBirfungen erjielt »erben.

Stber trojj ber 2Biberf»rüebe , ber gewagten £r)»otl)efen unb

falfd)en ©d)lufifolgeriingen mufj tct) baS SBerf bennoct) als eine

fjoebperbtenfbofle Arbeit bejctdjnen, bie uns eine Dtegion eröffnet

unb »Probleme untetfuctit, Bon benen bie SJiebrjahl ber 2Jiufifer

leine Sttmung f>at, weit nirgenbg grünblicb Slfufiif gelehrt wirb.

Unfere £ochfcfiulen ber ÜJiuftf, bie Sonferbatorten, foUten ftct)

aber btefeS SBtfJengjwetgä annehmen unb mehr cultioiren, als

eS in autern 3nftituten gegeben fann. J)enn baß auch bie

$rajtS baburd) 33iel geroinnen würbe, ift felbft»erftänblicb, »eil

jebeö wahre wtffenfdjaftltcije Wefultat prafttfctie golgen erjielt. —
Dr. 3. ©d)ucr;t.

©onberäbaufen.

Stacb, längerer Unterbrechung Würben am 28. 2Kai bie Jobcon«

certe mit Steinede'« griebenjeierfefiou»erture, Sagner'« Saifetmarfcb,

bem »on Stör orcbeftrirten Sßrälubium au? Sacb'S »ierter Sßiolinfo»

nate, einer Du»erture ju „<ßrinjeffin 3'fe" »on ©rbmannsbörfer unb

ber britten @r;mpt)ome (gbur) „3m Salbe" »on 9taff eröffnet. Sie

Ouoerture »on ©rbmannsbörfer leitet ein größeres Sonwert ein:

,$rinjeffirt Stfe", eine Salbfage »on Sari fiube, für Soli, ©höre

unb große« Orcbefter. Sie öußerture ift nicht ohne Schwung, geuer

unb ^bantafte unb bie Slniage al« ganj glüdlid) ju beliehnen; bie

Einleitung fdjilbert ba« ©licneletnent ber Sichtung unb ein JJiittet*

faß mit »erfebiebenen SJtotioen, reelle tool»»hon »ortreff licr) »er»

Wenbet finb, leitet wieber in bie ©Ifenmufit über, mit welker bie

Du»erture abfdjließt. Sie Snftrumentation ift febr gefebidt, unb regt

bie roarm a»»laubirte Ouoerture baS Verlangen an, ba« ganje Sonroeit

balb tennen ju lernen, üebeutenbe Slnerfennung erwarb ftdj auch

Jft a f f
* 8 Sr)m»bonie, bie, wenn ich recht unterrichtet, hier jum erften

3Dfale ju ©ebör gebracht würbe. Sllle 9Jioti»e manifeftiren große griffe

unb ©rftnbungsfraft; bie Snfnumentirung ift großartig unb jünbenb.

Ser erfte Satj : ,,2lm Sage, ©inbrüde unb ©mbfinbuugen" ift eine

roahrhaft poetifd)e Scbilberung (e6 fei it. 21. nur erinnert an ba« §orn

im Anfange, an ba« gagott mit einem ber £au»tmoti»e in % Sact

unb an ben bufti^en 2lbftbluß be« @al|es). Die jweite 2lbtbeilung

ber ©»mpbonte f3n ber Sätnmerung" enthält jwei »erfebiebene @ätje.

3m erften „Träumerei" (Sarge, 2
/4) hört man nach einigen ©in*

leitungätacten beä ©treidjquartettä eine freie *ßh«tttafte ber Siarinette,

ber fid) ein §orn äugefetlt; bann nimmt baS Streichquartett ben

§auptgebanfen auf, baju ein gagott (fchb'ne '*Polr>bht>nie), fpäter ein

jroeite« fproie Börner; hierauf übernimmt bie ©ratfehe ben gsauptge«

bauten; nach einer SDiobulation au« 5ÜS in @ tritt ein ^ol^t)oner

in feiner Snftrumentation ganj mächtig rcirfenber Bwifchenfatj ein

;

noch fpäter erfaffen bie sroeiten Violinen unb SStoloncette ba« §aupt-

moti» (baju folgenbe rhhthmifch tntereffante Begleitung: glöten in

Sldjteltriolcn, erfte« *)3ult ber erften ©eigen in äweiunbtreifjigfteln,

jroeiteä '^ult in ©echjentelttiolen, Sßi'atfcben in ©eehjehnteln), hierju

gagott unb (Sontrabäffe mit einem Scebenmotio. ©egen ben @a)luf3

übernimmt bie erfte ©eige roieber ben §aubtgebanten. Ser jroeite

©arj ift ein „2anj ber ©t'haben", Allegro assai '/iß ein rei»

jenber @lfen)>ut. Sem $auptfa§ in Smott folgt ein meno mosso

in 3(8bur, gfageolet« be8 erften ^ulteS ber erften ©eigen, 'Inder be8

jreeiten 5j3ulte8, ?lchte!beroegungen ber ebenfallä in jicet Sheile ge-

fchiebenen jroeiten SSiolinen unb 2J!elobie ber Slafcr. 9fach ber 9tücf»

leitung in ben ^auptfag eine geniale (S^ifobe : ber träumerif^e ^aubt«

gebante beä »origen ©at^eä in 218 tritt rhhthmifch »eränbert

(bort J, hier in 3)bur ein (Cctatengänge ber erften ©eigen

mit bem SßiolonceU). ®er ©chlußfaß ber ©tmfjhouie („9?acht8.

©tiUcS Sieben ber SKadjt im Salbe. Sinjug unb SluSjug ber wilben

3agb mit grau §clle unb Sotan. Slubrud; be« Sage«.") beginnt

mit einem fet/bnet: SDJoti» in gbur, einem gugato (erft Sßioloncetle

unb Sontrabäffe, bann SBratfcfjen unb jroeite ©eigen, bann erfte ©ei«

gen, bann »icrteS £ern, enblid) jroeite? gagott). Stach einem tleiuen

Sntermejjo »on einigen Sacten, toelct)eS bie 9cähe ber toitben 3agb

ahnen läßt, tritt ein jroeitcS SDtoti» ein, mobulireub: gbur, 4?bur,

2>e8bur. Sann bie »Übe 3agb; im Serlaufe beS ©atje« Secbfel

berfelben mit ben anberen 2)ioti»en in reichen ÜJcobulationen. Sßott

mächtiger Sirfung ift c8, roemt gegen ben Schluß ba8 erfte §au»t.-

moti» öergrößevt (früher ^, jel§t a ) »on ben jroeiten ©eigen unb

brei Römern pianissimo aufgenommen roivb. See ©atj roenbet fid)

ju einem granbiofen @d)luffe: ber Sag bricht an unb bieScnne in

ihrer ©lorie fteigt auf (,

3
/2 ; 5Koti» au§ bem Jlllegro beä erften ©atjes

rhhthmifcfi »erlängert). — (©dj!uß folgt.)

Sßa6tn= s-6abcn.

Sa8 erfte am 3. »on ber Slbminiftratiott in ben neuen ©ölen

für eingetabene ©äfte mit großem Ordjefter gegebene Soncert trar ein

im airrangement roie im ©rfolge fetjr gelungenes. 2Bir haben bei

einem berartigen Srö'ffnungS-Soncert in trüberen Sahren ben Saal

noch nie fo gefüllt gefehen, trag um fo bejeiebnenber ift, als in ber

biesjäbrigen Saifon mit biefen Soncerten seifiger als fonft begonnen

rourbe. Sa8 ^rogtamm mußte aber aud) ganj befonbere 2ln=

jiehungStraft üben; trug e« boch u. 2t. bie 9camen ffiallinger, ©nnj
unb 3. SBecfer [oroie ©luct, SKojart, S3eetho»en, SBeber, Schubert,

©chumann unb 9Jienbel«fohn. ©in charatteriftifebe« SJiertmat biefe«

Soncertabenb« war überbie«, baß nur beut fdje Sünftlcr in bem»

felben auftraten unb bie meiften Somfconiften = Kamen gleichfall«

beutfehe waren. — 2Bem roäre bie Stfa ber grau iDiatliuger au« bem

Sahre 18G8 hier nicht un»ergeßlid) geblieben '? Sieämal braute fieun«

„©löcflein im Xhal" au« „Suc^anthe" unb umgab biefe« ibeale Son»
gebilbe mit bem gleichen »oetifdjen Sauber. Sei aller SSielfeitigfeit

fleht biefe Sünftlerin für un« am ©roßten ba al« 8te»iäfentantin

jener acht beutfd)en SRcmantit, welche grabe Seber unb SBagner am
SSolltommeuften au«ge»rägt h"ben. Sie aber ba« beutfehe Sieb ju

biefer Dichtung bei beutfehen C»er in innerer SBerwanbtfc^ajt fteht,

fo berührte auch ber fieberftrauß »on äJIenbelgfobn („Sie Stille"),

©djubert („Ungebulb") unb ajeojart („S3eilchen") , welchen (glfa-@u«

rhauthe al« fernere ©abe brachte, nicht minber fhmfcathifcb. 3m
©chubert'fchen 2)tüaei1ieb hat fie »or Mein ihre Sunft bewährt, unb
bod) bietet grabe hier eine djarafteriftifdte iJiüaneirung ber wech»

felnben Stimmung in ben »ier SSerfen (bie meiften Sängerinnen

fingen wohlweislich nur brei) bie fd;wierigfte Aufgabe.

©ine tünftlerifd;e ©rfcheinung, bie in ber Sh«t hier Senfation

erregt hat, war ferner bie be« §rn. Dr. ©unj au« §anno»er. S«
giebt nicht »tele bebeutenbe Sünftler »on 9tuf, welche hier noch nicht

gehört Worbcn wären, ©unj jählte ju biefen Senigen. ©r hat fich

burd? fein glänjenbe« äluftreten fofort einen fo ehrenooHen *piat| in

ber Sifte ber hier ©efeierten erworben, baß wir fieber ftnb, auch ihn

hier nicht jum testen äfeale gehört ju haben. Senn Wir ©unj ben

„St od häufen" unter ben Senoriften nennen, fo glauben Wir ba«

mit feine Sünftterfdiaft am SSeften ju djoratteriftren unb ju ehren.

Unb biefe 5föeifterf$aft ^ ebten ©efange«, welche er auf ber SBühne
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tote im (Soncertfaal, im bramatifd)en unb Steber-@efang gleich bewährt,

wirb nod) gehoben burd) ein brad)t»olle8 iOiatcrial, baS, ebenfo frifd)

als cbel im Slattge, jebem ©eniblSauSbrucf wie jebem @t»ie ftd)

»oüfotnmcn amufd)ließen »ermag. ©aß grnfteS unb Weiteres, Slaf.
|

fifdjeS unb 2J(oberne8 tiefem fiünftter »ortreff lieb gelingt, bewies er

in bet glänjenben l'öfung fo »erfebiebener aufgaben, wie bie Strie beS

<P»labe8 aus „3p&tgeiue in ©auriS", „©er Neugierige" Bon ©d)ubert,

baS butnoriftiirbe @»anifd)e ©tänbd)en »on ©effauer k. ihm [teilten,

©er fiel) immer [teigernbe SSeifall befunbete jur ©einige ben großen

<5 r fc«lg , ben Apr. Dr. ®unj bei uns mit »otlfter 4Sered)tiguug er-

rungen bat.
|

©er fcritte, ber tu btefem Sünßlertunbe um bie <ßalme beS SXbettbS
|

lang, roar Scan SJccfer, ber iDieifter bcS »iolrafpiel«, ber bei uns

fd)on feit Sauren beimifcb ift. Ser eine foldje griffe ber äliiffaffung

mit einem folgen ©djwitng fce« Scrtrag« unb feiger Sßtrtucfität ber •

©cdjnif ju »erbinben »ermag, ber fantt feines ©riolgeS unter allen
\

Umftänbert fidjer fein. Unb fo bat aud) biesmal .£err SBccfer unfer

publicum u. 21. mit bem SSortrag bes SJIenbelSfobn'fdjeu Siiouucon-

certS wahrhaft ent$ücft.

Sieben ihm b;atte ber auSgejeidjuete fßianift SuliuS @ad)S

au8 graufjurt fidjer feinen leichten ©taub, älter aud) er i)at
\

ftd) nameutlid) in bem Vortrage bes S?eett)o»en'fd>en Smottccn-
|

certeS je. trefflich bewährt. §r. ©. gebietet über ebenfo folibe
|

mufifaiifd)c ©urebbilbung als glaujoofle »irtuefe ©cebmit; fein äSor» >

trag ift Bon großer ©tdjerbeit, Svaft unb Älarheit. *) ©ie aufnähme,
;

bie er bei feinem einmaligen auftreten biet' gefmtben bat, war eine
j

fo auSjeiebnenbe unb anerfenneube ,
baß wir aud) nad) biefer Seite

ben erfolg beS Soncert« als einen Wahrhaft tefriebigenben be$eid)ttett

fb'nnen. Unfer Äurorcbefter leitete biefen genußreichen äbcnb mit bem
|

gebiegenen Verträge ber »racbtoollen ©cbumanu'fdjen äKaufreb-DuBer- i

ture febr Würbig ein. — 8* id).
s?o^l.

SSicn.

®a8 ehtjig nennenStoertbe (Sreigniß unferer jüngfien muftfalifdjen

SBergangcnbeit war bie »er Surjem ftattgebabte elfte auffübrung Bon

Sagner'8 „SRtenjt". ©ie fünfactige „große tragifdje Ober" ging

mit ber biefem ©eure entfBred>cnbeu ^rad)t ber becoratiten StuSpattimg
|

unb bebeutenbem äußerem erfolge feit 14 Sagen nun fd)on »etfebie» i

bene SJiale über bie Fretter untere« neuen CbernbauieS. Sännen bie
j

»erfiänbnißBolleren greunbe ber Sagner'fdjen Jtunft, ju benen id) bie
|

2Kebr,abl 3brer Sefer reebnen barf, an biefem ©ifolge beute noch

unbefangene greube embfutben? 3ft es roabrfd)einIic6, baß eine ein-

gebenbe «eriditerftattung barüber, wie §r. Sabatt ben atienji, grl.

@bnn ben 2lbriauo, grl. 8iabatin-Siö bie Srene gefungen, fte interef-

firen möchte? 3d> bente nid)t. 3n feinem gatle tann es meine 2lb«

fietpt fein, an biefer ©teile eine meritorifebe Söeftorecbung beS „SRienji"

ju unternebmert, biefcS oom eigenen Stator ^eute mit ebenfo großer

«IS berechtigter @ntfd)iebenbeit Betleugneten 3ugenbwerfS. 3»au baif \

bei ben Sefern Sbres iil. ^inlänglidje SBertrautbeit mit bem (änttoict-

lungSgange bes SBagner'jcbcn ©euiuS BorauSfe^en, um annehmen ju

iöunen, baß fte ftdj nidjt bloS mit ben neueren jDlad)tfd}öpfungen,

fonbern eben ?ur ©erotnnung eines UeberblicfeS aud) mit ben SBerfen

ber SßorberettungSBeriobe ItebeBott unb etngebenb genug befaßt baben.

ällfo 92id)tS mebr Bon nod)maliger Betonung beS ungeheuren älb»

lianbeS im ftunflwertbe, ober rid)tiger ber ©runboetfebiebenbeit beS i

Oeijie«, beS ©emütbe« ber ftd) funbgebenben fünftlerifd)en $er)ön=

tidjteit. ©oldie S3etrad)tungen fönnten beute, naebbem Wir bereit«
j

*) üHtt btefem Urtbett über §rn. 3- ©acb« ftimmen bie SBericbte

uerfdjiebener un« tiorliegenber ©lätter in febr günfHger SBetfe übevetn. i

eine gauje Sfeibe Bon ©djesfungett ber SSctllraft beS SBagner'fcben

©enieS in uns aufgenommen, nur noci naio anniutbcit. Sir Sitte

roiffen unb füblen cS beute £lar, was uns bei Scennung bes ScamenS

SBagner Borfd)Webt unb Wie in ber SQJefenbeit »erfd)ieten bieS »on

©emjenigen ift, was ftd) uns im „Stienit" offenbart.

SBaS nun baS SBerbalten ber biengen Sritit gegenüber bem „3tienji"

betrifft, fo tonnte id; , ber baS ©ebabren berfelben burd) eine SJeibe

Bon 3at)ren fo bequem aus ber 92äl)e ju beobaebten ©elegen'peit bat,

burd) StidjtS iiberrafd)t Wetbett. ©aß bie ber überroiegenben SDkbrbeit

ber Si'ieuer Svitit bei jeber S!3efBrecbung eines 2Sagner'fd)en SBertcS

fo geläufig geworbene SKiicbung »on i'erfibte unb Untenntniß ftd) aud)

bei biefer ©clegetibeit auf baS SBiberWärtigfte bctoortbttu, baß in 688«

Willtger 85 e rf d)W e igu n g entldjeitcntei 23botfo*e«, als j. Sß. ber

(SntfiebungSjett beS „SRienji", ber innern unb äußern ©iuflüffe, bie

bier befthnuienb wirtten, beS eigenen Uvtbeils Söagner'S über fein

3ugenb»rotuct, baS 8iücfftä)t81ofcfte gcleiftet Werben würbe —
,
wer,

ber bie betreffenben Jjcrvcn nur einigermaßen Icnnt, hätte bics 'KtleS

nicht BcrauSgefebeu? Sind) baß baS Uvtbeit beS größereu ^ublicumä

burd) bie unmittelbar ftd) folgeube S5oiführung fo gi'unboerfd)iebener

SBaft wie bie „3)Jeifteifingcr" unb„9iieuäi" fdiou wegen ber Sbentität

beS ähitontamcnS (ein itid)t ju unteifdja^enbev, leid)t auSätibeittenber

Umfianb!) Berwirrt
,

baß fcte burd) „Samihäufer" unb „?obengrin"

mübfam gebftanäten eblcren üeime burd) ben ,,9cien.5i" wieber jer»

fiört würben, »aßt fo »ovtreffltd) in bas Programm jener §erren,

baß nur Siaioetät erwarten Eb'itnte, fie würben in ihren Siecenfionen

über biefe 5j3un!te aufflärung ju Bcrbrcitcn fud)eu. 3hr Set fabten

hat mit bem ber ©unfclmattner auf anbeten ©ebieten eben eine

fia»pantc Slebnlicbfctt. iDJatt tbut allerDingS am 99eften, auSlaffun«

gen beS UcbelWcllenS unb ber Uiifettntniß nicht ernft ju nehmen,

uud nur eines fünftes will id) noch Erwähnung tl)un, weil er mir

geeignet erfdeint, aud) ioldicit ernften unb unbefangenen Äunftfreunben,

bie ber eigentlichen Sagnerbewegung ferner flehen, »on ber ©afttt

biefer ,,@eguer" eine ungefähre SSorftellung beizubringen. Senn
Äfinfttcr auberer ©ebiete, wenn SMditer, ilialer, S3ilbhatter, weld)e in

ihrer S5orbereituug8«, jumeift 9fad)abmung8e»od)e ihres roabreigenen

SefenS nod) uid)t inne geworben, nach gewonnener ©tfenntuiß bef«

felben einen anbernSeg, ben ihrer reiferen füttftlertfcben Ueber^eugung,

betreten unb feftf)altcn , fo wirb bieS »on Sritit unb Sunftgefrbidjte

nur lobenb beroorgehoben , ja als ein ©lücl gebriefen für bie Sunft

unb 2)cenfd)beit. ©o war es 83. bei ©öthe ber gaü, als ihm in

Stalien burd) liebeBetle Sßcrfenfung in bie ©cfjcrtbeit ber gried)ifchen

SXnttfe ein neues Sbeal aufging, baS feine ©cböpfungen „©affo" unb

„3»i)igertte" ins Seben rief. Sie ungemein bejeidjitetib ift es nun

für ben Srnft unb bie Saht'haftigteit ber „©egner" Sagner'S, baß

fie bei ihm für baS gleiche Serf ber ©elbftertettntniß unb UmEebr

fein Sort ber anerfennuttg finben fönnenl ©ie müffett einräumen,

baß er mit feinen neuen Süufifbramen bie größten unb nadjhaltigften

Strfungen im beutfeben SJolfe erhielt hat, ungleich größere unb nad)=

baltigere als mit feinem bamaligen ©ebut in ber „gtoßen btftorifd)en

Oper". Unb beeb baten fte tafür, baß er biefer fogenannten großen

biftorifeben Ober ben 3?ücfen gefebrt bat, nichts als einen SJorratb

bärrtifeber, böswilliger Semerfungen. —
5Kacb biefer langen Slbfdytocifnng muß td) mtd) bejügltd) ber

Aufführung felbft um fo füqer faffett. ©ie haben wahrfd)einlid) bie

überfd)wenglid;en Lobeserhebungen gelefen, mit benen eben jene §erren

unfere neue Opernleitung bei jeber neuen Aufführung in rührenber

Uebereinftimmung ju beehren pflegen. 9cun, td) fann 3bmm bejüglid;

be8 „Sftienji" bie SBetfttberung ertheilen, unb bin erforrerlicben gaH8

erböttg, meine Sebaubtung mit einer güfle »on Setails ju »ertreten,

baß id) bie mir nod) genau erinnerliche ^rager 2taffübrung in ben
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meiften 23e}iebuugen beffer gefunben babe. 3it«befonbere würben biet

bie Äürjungen ton einer fc ungefdjicftett £>anb bcforgt, baß barüber

be« §aatfträubenben wie be« Weiteren genug ju berichten wäre.

<gd)abc, baß ber 8?aum 3bve8 45t. für bieSnial einget;cnbere SetailS

sobl nicbt gcftattet. ©obalb e« fid) bagegeix um ein gewichtigere« lünft»

terifcbe« ©reigniß al« eine Sluffübrung bcS „Stienii" hantelt ,
feilen

©ie an mir fielet einen bünftlidjeren unb »or 31 II ein facblid) au«»

fübrlieberen ffieriebterftatter fiubeu. —

.flehte 3eit iutfl.

(JngBsgiätijitijtF.

.3 nffttl) ninu.cn.

Slfcbaffenburg. Sei' »or etwa SabreSfrift unter ber tiiebtigen

Seitung uttfere« neuen ftäbt. 3Kb. <S. SR omm et bier jufammenge»

tretene „Mgetneilte 2J£uftf»crein" (Ordjeftev unb @cfang»erera in fid)

fdjließenb) bat un« in einer ateiljenfolge »on fedjö woblgelungencn

Sonccrten Seweife feine« (SmborblübenS gegeben, ©öintobonien »ou

6. 43ad), epattbn, SKojart unb bie eifte »on iBectbooen tarnen

barin jur Sluffübvung ; Ouberturen 511 „prontetbcuS", „gigaro",

„Situ«", „Simoleon" (»enäKebul) uubgeftou»ertuve »cn 35. iraebner;

2Jcänneid)öre »on Süden unb Rommel; grauender aus Blanche

de Provence unb jwei gtatteitcböre »on g. Sadjiter, iMcnbetefobn'»

fd)e Sborlieber, ©d)lußd)or ans „Sbriftus am Oelberg", SDiarfd) unb

Sbor au« „Sannbäuiet", iütotetten »on $anj>tmatra, ÜRcnbel&fobu'S

42. Pfaltn unb ein SRcquiem »on Rommel, Wetdje« ber herein and)

Wiebet'bclt in ber fiudje jur Slupbrung braute. — Sin ©olotoer«

trägen Nörten wir gleichfalls maiidje« ©Ute. Slußetbem gaben and)

bie Soncerte »on äRtSta y auf er, bcS aSiolonceHiften 'Stein, unb

ju öfteren Wahn ber »ortiiglicbeu SÜttftin grau3a'ibe ««8 Storni«

ftatt Seugniß »on bem regeren mufifalifcheu Snteteffe, weldje« fid)

bier entwickelt bat- —
Soften. Sie §aubtnummern beö großen äliuftffeftc« ,

weld)e«

bafelbft »on ber£änbel« unb §a»bn«@efeüfd)ait jüngft »eraitftoltet

würbe unb eine SBodje wäbvte, iraren: „ö«iacl in <§gb»tcn" unb

„9JccfftaS" »on §änbel, „Vobgefang" unb ,,@lia«" »ett SJtcnrelSfobit,

Neunte unb SiiioU«@»nibbonie Sowie Sbor aus „Sbüftuö am Oel-

berg" »on S3cetbc»eti, 9htmmein au« ber „üKattbä'uSbafücn" »on

S3ad), Tlie woman of Samaria »on sßennet, Les Preludes ton

Sifjt, Ouöcrture „Sin' fefte 43mg" »on Jiicolai, Sbut^:»m»benie

»on Scbubert :c. ©oliflen waren bie Samen -Anna 2)iet)lig,

«Kart; IrebS unb 8iu t ct'8bo r f f fenne §r. SummingS au«

L'ontott. —
SatiSbab. Sie legten Sourcoucerte tradjten u. 21. ba« ä)iet«

fierftngeroorfb i el, bie CueertuiMt 51t „Scottoie" unb „Äönig

©tebban" »on SBeetboeen, bic äBtur-©»mbbonie »on ©duttnann sc. —
Sein, Sttn 22. SDiai ©ciree be« Soniiinftteroercm«: „Saffo"

»on Sifjt unb SBagnci'S Saifermarfd), beibe für Jtoei Slaoiere,

»ieiba'nbtge ©onate »on SRie« unb Slaoierftiid'e tum Sereir.Smit«

gliebe §ille. —
Königsberg. 21m 4. Suni Matinee junt Sßcften ber König

SBilbelm-Stiftung: Satfermarftb »01t Wagner für jwet Slaöierc

»on 21. S)ein, üieber »on ©djnbert, SUicsart unb i'utber, SJiolinfolt

»on Ü3eetbc»en unb Sabib (S. l'öioentbal), Slaüierfolt »on 53acb

unb Sbo»in (^3. ipabft), a>iolcnceü|olo »on ©er»ai§ (üTib. §üner=

fürft) fotrie Sannbäujermaifcb für jwei Sla»icre. —
$re§burg. Sluffübrung bc« itircbenmufif»evein« : SDicffen in

®« »on ©djubett unb in g »on §erbed" fomie Offeitorium tu g,

©otianfelo mit Sbor unb Oidjcfier »on 3. *ß. (Sottbarb. —
©angerbaufen. 21m 14. gab ber uitfeien t'cfern befannte

Organift äJoigtmonn ein DrgeKSoncert in ber ©t. Sacebfitebe,

beffen Programm t»ir biet nüttbeilen: Scccata »on SDiuffat, geiftlidte«

iieb ,Mo trareft bu" au« Engel'« 3ion«baife (grl. Jpeder), Üieb

ebne Sötte für Orgel unb (Klarinette »on @d)ubert, Drgel=21bagio

»on ilfenbeisfcbn, SBanbercr« SRacbtlieb »on Sul. Cammer« (grl.

©d)önlein), ^ralubium unb guge in Smotl »on ©ad), ?i»ei geift«

tidje Sieber für @o»ran »on S3eetbo»cn unb Ave Maria »on (Sounob

(grau Dr. 3cntner), §bmne für Orgel unb Senotborn »on glototo

unb al« ©d)iußnummer Sani« unb 3ub'el»*)3rälubmm ».3ob.@d)"neiber.

©cnber«baufen. Sritte« Sobconcert: „älüabiit", 3Jcärd;en=

eu»erture »on §ornemaun, „Samariitälaja", Drcbeftertobantafie

I

»on ©linta, SWeifterfingerborfciel, Sßtolinconeert »on 2Renbel8»
! fobn unb S3erg-@mn»bonie »on 8ifjt. —
|

SHen. IßaS ijjtogramin ber am 14. ftattgebabten ©ommetlieber«

tafel be« afabetntfcb,en ©efang» erein « entbleit u. 21. einen

„©olbatenobor" »on Sifjt. —
JlerlBnalnitdjridjtfn

*—* @. ®. ber tunftfinuige gürft 001t ©onberäbaufen batte

Dr. grj. Stfjt jum iöejnd) cingelaben; Serfelbe traf am 18. in

©onber«baufeu, ttcldje« er im September 1860 jum legten Scale be«

fudjt batte, ein. Sem gefeierten !l)(eifter ju S'bien trurbe am 19. »on
ber §ofca»etIe unter Üeituttg be« ffia»ellni. Srbmannäbörfer eine

SRatine'e im üobfaale »eiaufialtet, in ireldier bei ungebemem 3ubraug
»on ©eiten be« publicum« Les Pre'ludes unb bie 23eig!bm»l)onte

»on üifjt fenjie eine Cuoevture »on Gibmannabörier in ganj »ov«

treff lieber Seife jur älufjnbrung gelangten. —
*—* Sie berühmte i*ianiftin gtl. ©o»bie ÜÄenter bat am

17. 3uni in einem Soncett in 83aben«4iaben gefbielt. — grl. 2t n na
SDceblig ift mit Stufjm geliöut »on tbrer Sunftreife in 2ltnerifa nadj

Stuttgart Jur ütfgeteert. —
*— * Ser f. f.

Sanimcr». grtebr. ©rü^ntacber in ©reeben

;
bat fid) feiner angegriffenen ©efunM;ett wegen ju einer »iertröctjeitt-

I
lieben Sottr nad) *ao eilfter begeben. —

i

*—* Sem Dlufttbh'cctor ©aro, Sitigent ber 8fegimettt«ea»clle

I be« Saiiev«(>,i'aiiä=©ai'be.@rcitabtei'reg!ment«, ift ba« eiferne Sretf,

»erlieben »erben. —
*— * §err Savcllm. Sari 5ReinecIe in Seibiig erbielt »cn

©r. 3){ajcßiit teilt beutjdjen Äaifer teil Sronenoibeit »ierter Slaffe, —
*- * 3 um Sirector bc« ^arifer SotifeiBatonum« foll an 2luber'«

©teile 21. SbomaS ernannt ircrten. —
*— * äini 6. 3um ftavb in feinem @eburt?otte SBilSbtburg ©eovg

firemplfctjer, früber Satetlmeifter bc« 93iünd)ener 2(cticntbeater«

unb 6eiu»ouij; meiirerer beifällig airgeuommeueu Otetcttcit. —
: i'cip3igcr /rtnibenliftf.

I

*—* grl. Kanutte gtobtner, ^ianiftiit au« SBien. §r. 33tb.

SRein ou« Siekben. §r. Sofeffi), ^ianift au« ©t. Petersburg.

Jpr. S. ©d) ul 5« ©di» er in, Jgof»ianift au« äRecfleuburg'Sctnueritr.

§r. 2t. §alleen, Sottfünnler an« ©otbeuburg. §r. 21. SiS. ©Ott»
fd)alg, ijofoi'ganift an« SBeimar. i)r. 21. Stubinftein au« et.
^etet«'burg. §r. Sb. Sri) nett er, Äircbcumufifbirector au« Sb^nini^.

'inmisrljiEs.
*—* Sie @. 235 erwähnte in SBarfcbatt neu gebilbete SKu-

ftfgcfeüfcbait bat bereit« 4 iDeuftlabeube gegeben, »eldie fid) be« öeifall«

aller 3ubörer erfreuten. Sie3abl beriUitiglietcr ift fdionje^t faft bi« auf

1000 gefiiegen, troljbem ber söeitrag »on 9 iblrn. im erfteit unb
6 Sblni. im streiten unb beu folgettben Sabtett feine«t»eg« ein ge«

ringet ift. £>tveä be« SJerciu« ift ben nunmebr ausgegebenen ©ta»
tuten gemäß: Pflege bei Sunft, Si-bebuiig bev'elben auf eine böbere,

toürfcigere e>tufe, ilieraiiftaltung großer iDcufit'auffübi'ungen ,
Srleid;»

teruitg bc« äluftreteuS auerfannter Äünftler, Unterftüjjung »ieloer»

fBredienbcr Salente unb Verausgabe njcrtbboller Somtoofttionen biefiger

Sonttd)ter auf Soften ber ©eietlfdiafi. 2U« artiftifd)er Sttcctor jungtrt

»orlättfig ber rübtnlid) betannte ^iaitift unb Sombonift £>v. 3at5bäi,
»011 beffen Somtcfition aud) eine Sautate bie 9{eibe ber oben ermäbn«
ten SJiufifabeube eröffnete. —

*—* 2lu« Sien wirb folgenbc bettete ©efd)id)te berietet:

Ser afabemifdje ©efang»erein batte für ben SO 3uni ettte i'icbertafel,

Weldje itt ber „Stetten SBelt" iu ^ieging fiattfittben folltc, angetün*
bigt unb wellte bei bieler ©elegenbeit burd) bie Sabelle be« Infanterie»

regiment« „Scttig »ou ßannoter" aud) Sagnet'8 „Saifermarftb" jur

Sluffübrung bringet! ; ber Sabetlmeifter, mit bem biesfall« unterbau»
belt würbe, erflätte fid) bereit; bie Seibelle erfd)ien beffenungeadjtet

aber nidjt bei ben groben unb wutbe beut sßorftanb be« SSerein« er»

Hart, fie fei bienfilid) öerlnnbert, ?u (omttien. Stuf Anfrage bc« ffior«

ftanbe« §rn. graul bei bem Obeiften be« 9iegiment« gab aber tiefer

ben S3efd)eib, er für feine iperfon bätte 3cicbt« bagegen gebabt ,
baß

bie Satelle ter Sinlabttng 'oige, bod) fei böbertt Ort« bie Sluffübrung

be« ftaifermarfebe« unter'fagt i»orbeit(!). 211« fid) nun §r. grant be-

reit erflätte, ben itaifermatfeb »0111
l

|>togramtne ju ftreidjeu unb er«

fudjte, bie Sabelle nun mitwirfen 51t laffen, erwiberte ber Oberft,

bie Sabelle {State überbauet nicbt tritwirlcn, ber ftaijetmarjd) Würbe
tsabrfebeinli-b »om publicum begehrt werben unb bie« ju Semonftra«

tionett 2tule.ß geben(!). —

1
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(Motu® tfitaiSMooiro.
Soeben erschienen im Verlage von Hob, Vorberg in

Leipzig und sind durch alle Buch- und Musikalienhand-

lungen zu beziehen :

Nova \o. 4. 1§?1.

Conrad!, A., „Aus Liebe für's männliche Geschlecht", Cou-

plet aus der Posse „Eine Berliner Putzmacherin", v. Ed.

Linderer, für eine Singstimme mit Begl. des Pfte. 7| Ngr.

Hennes, Aloys, Op. 4. Wie reich! Gedicht v. Marie Claus-

nitzer, für Sopran oder Tenor mit Begleitung des Piano-

forte. Neue Ausgabe. 12} Ngr.

Op 176. Frohsinn mein Ziel. Ciavierstück. Yl\ Ngr.

Op. 210. In stiller Nacht. Melodie für Pfte. Yl\ Ngr.

Holzel, Gustav, Op. 154. Die Macht der Liebe. Lied für

eine Singstimme mit Begleitung des Pfte. Text deutsch

von G. und englisch von Charles Incledon. 10 Ngr.

Op. 158. Sieben Ciavierstücke (Lieder ohne Worte).

No. 1. Erinnerung an den Garda-See. 10 Ngr.
- 2. Gebirgskläuge. 1\ Ngr.
- it. Abendgesang. 1\ Ngr.
- 4. Sehnsucht. i\ Ngr.
- 5. Ich denke dein. 10 Ngr.
- 6. Marsch. 7* Ngr.
- 7. Erinnerung an Warschau. 10 Ngr.

. Op. 160 Trois Chansons sans paroles pour Piano. No. 1.

12± Ngr., No. 2. 1\ Ngr., No. 3. 10 Ngr. cplt. 1 Thlr.

Krug, D-, Op. 279. Kriegers Heimathsgruss. Gedicht von

Ludwig Sommer, für eine Singstimme mit Begleitung des

Pianoforte. 5 Ngr.

Lange, S. de, Op. 6. „Nachts in der Kajüte". Em Lieder-

cyclus von Heinrich Heine, für eine 'Singstimme mit Be-

gleitung des Pianoforte. complet 25 Ngr.

No. 1. Das Meer hat seine Perlen etc. 1\ Ngr.

- 2. Au die blaue Himmelsdecke etc. 1\ Ngr.
- 3. Aus des Himmels Augen droben etc. 5 Ngr.

- 4 u. 5. An die bretterne Schiffswand. 121 Ngr .

Nessler, V. E., Op. 44. Zwei Lieder für eine Singstimme mit

Begleitung des Pianoforte.

No. 1. Den Blumen Fried' und Kuh, Gedicht v. Hoffmaun

von Fallersleben. 1\ Ngr.
- 2. Hony soit, qui mal y pense, Bolero. Gedicht von

A. Böttger. 10 Ngr.

Schaab, Rob., Op. 93. Vier Lieder aus „Palmblätter" von

Karl Gerok, für eine Singstimme (Mezzo-Sopran oder Ba-

riton) mit Begleitung des Pianoforte. 10 Ngr.

Schulz-Weida, Jos., Op. 216. Jugendlieder ohne Worte in

melodiöser, leicht spielbarer Form für das Pianoforte.

No. 1. Minnelied. 1\ Ngr.
- 2. Sehnsucht. 'Ii Ngr.
- 3. Lied des armen Savoyarden. 1\ Ngr.

- 4. Friedenslied. 7£ Ngr.
- 5. Fröhliche Jagd. 1\ Ngr.
- 6. Maienlied. 7£ Ngr.
- 7. Trauerlied. 7£ Ngr.
- 8. Lied der Nachtigall. 7£ Ngr.

Requiem
*für

lännerstimmen
(Soli und Chor)

mit g)rgeffie8reitunQ
von

F y t) s) v (Lai2ft»
Partitur. Pr. 2 2

/3 Thlr. Singstimmen ä 12^ Ngr.

Verlag von C. F. Kahnt in Leipzig.

In meinem Verlage erschien soeben:

Sonate
(i.)

für Pianoforte zu vier Händen
von

Otto Reinsdorf.
Op. 20. — Preis 1 Thlr. 20 Ngr.

Diese Sonate verdankt ihre Entstehung zum Theil dem
offenkundigen Bedürfniss nach Originalcompositionen für

Pianoforte zu vier Händen, welche, dankbar gehalten, doch
keine zu hohen Anforderungen an die Technik der Spieler

stellen. Sie dürfte sich daher auch ganz besonders für den
Unterricht eignen, zumal der Componist, selbst ein geschätz-

ter Lehrer (zur Zeit am Zscliocher'schen Musikinstitut und
der Theatersehule in Leipzig thätig), die Primoparthie sorg-

fältig mit Fingersatz versehen hat.

Leipzig. Friedrich Hofmeister.

In meinem Verlage erschien soeben mit Eigenthumsrecht

für alle Länder und ist in jeder soliden Musik-Handlung
vorräthig

:

Deutscher Heldenmarsch
!§?©

componirt für grosses Orchester;

oder für zwei Orchester, mit Orgel ad libitum.

von

Carl Grammann.
Opus 1.

Part. 1 Thlr. 15 Sgr. Orchesterstimmen 2 Thlr. 22

V

s Sgr.

Vierhänd. Clayier-Auszug toh J. Sautier. 25 Sgr.

F. W. Kaibe!. Lübeck.

Mit Eigenthumsrecht erschien in meinem Verlage:

Marsch der Kreuzritter
aus der Legende

der

Heiligen Elisabeth
für das

von

FRANZ LISZT.
Ausgabe zu 2 Händen Pr. 15 Ngr.

Ausgabe zu 4 Händen Pr. 25 Ngr.

Leipzig. C. F. KAHNT.

Drui »on ®turm utrt Stowt (9. £>tnnfiart>t) In £eit>jtfl.
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«Ion bittet 3elt(*rift erfdieint jebe SBodit

1 Kummer »tm 1 obtr H|j SSo^ctt. 'l<rei«

«e« 3af>r»anqe* (in i «anbei 4*8 Ib!r.

3itiertion* jtöubrtn bie Uetitsetit 2 »je.
«bonnement nehmen alle 'l'oflämter, Shirt)..

Dfuilfatten. unb Sunfi=$anblini 5 en an.

nt$4nft für m%M
öerantwortlicber SteDacteur unb Serleger: £. «f. tfafjut in Ceip^fl.

fü. Järrnars in St. Petersburg.

«bri|l<jpb * U). #ulie in pra-j.

©(brüSft gug irtBünd;, Öafel u. St. ©allen,

«b. 3. Haatbaan * «ta. in ätujlerbam.

M 27.
JitüinaniliK^igsttt Saui.

J>. Töcfttrmann * Comp, in Slem-gjort.

£. S^rottenbadj in SBien.

©tbttbntr * töatf in iShtfäait.

®. Ätbäftr * #ora&i in pbtlabelDbia.

3nhalt: Ueber neue MuSgaSen alteret Slatnevmiiftf. SBon G. £>. Düring. —
Gortefponbcn j |Seit>jta. gonbctstjanfeti. SHüit*cn.). — RIetne 3ei =

tun Q (Saaeä8«f*'*te. aietir.lfdites.). — fititifdjer Sm$eiact. — »injeiaen.

llefier neue Slu«goBen älterer (£(nirierumftf.

Mit kfoit&em Hüchftd)t auf riitc neue (£iritiort

faöte iHaritnt'fdjci: Claotcrfonattn.

S.?01t

£ro$ ber niebt in «brebe p ftcllenben S&atfadje, bajj im
Saufe tcö gegenwärtigen 3ahrl)tinbertg feine Äunfr, unb jwar
unter atlen Staffen ber ® efellfc^afr, eine fo enorme Serbreititng

gefunben, wie ttc Sonfunfi, fann bod) ieiber nicf)t jugefhnben
»erben, bajj mit biefer Serallgemcinerung, mit biefem, anfdjei»

nenb lebhaften unb regen 3ntereffe jugletd) auch, ein tiefereg

Serftätibnifj für biefelbc erretdit worben wäre.

68 fann fcier meine Slbficbt nicht fein, ber mannigfachen
Mihi unb SSege ju gebenfeu, welche Slbfcülfe »erforedjen,

Welche ein ©e||erwerben unb jwar in »erfdjiebencn an ber Kunji
wie an bem ttmftlebcn ftdj mehr ober minber bethetligenben

Jtrcifen in Slugfidjt fteüen. 9cur einige wichtigere gactoren,
welche in SBabrbeit gur Scfetttgung beäs angegebenen offenbar
ren SDitgtoerfjältntffeS als mächtig eingreifenb crfd)einen, Witt ich

^ier, trofcbem berfelben Bon anfcercr «Seite wieberholt unb an
geeigneter ©teile, jugleicb, in »orjüglidier «Seife gebadjt worben,
(Erwähnung thun.

©o gefialtet fic^ in erfter Sinie an unberechenbarer 58e*

beutung unb SBidjtigfeit bie Stellung be<5 £aufeg wie ber
gamiiie jur Jonfunft. Sßiel beg Jreffltdjen ift barüber im Stil*

gemeinen wie über mufifaltfcbe @rjiel;ung im Sefonbtren in
ben legten Jafcren gefebrieben werben unb gebührt in biefer

^infidjt befonberg ben Männern kleben, Senfer;, Srahmüller,

|

Srenbel, (Sottfdjalg, Ärieger, fehler, £ar»ert, SBanbelt, «Sied,

|

3»Pff unb fo manchen 2lnberen bie uneingefchränftefie SIner*

|

fennnng. ©o finb treffenb unb wahr folgenbe SBorte 2. Jtöjj'

I

Ier'ö (in feinem SBerfe: „©er 61at)ierunterrict;t", Seidig Sffie*

ber): „Jebeö tinb, ba« fieb, nicht al« entfdjieben unfähig ober
unwillig ohne alle ©t^mpathie für SWufif jeigt, foüte oom ®r*
lernen berfelben nid;t nur nid}t prücfgehalten

, fonbern tuet*
mehr mit Siebe barauf hingelenft werben; unb jwar nicht
grabe, um nicht (Stwag ju leiften, fonbern: weil bie Sftufif nnb
ber red;te Umgang mit il)r »on unleugbar oerebclnbem (Einflufe
auf bie 3nnerlid)feit ift. ®a§ allerbingg grunbfafclofeg ®e»
flimper unb ©eftnge ba« (Segentheil einer foldjen guten SBirfung

: hervorbringt, brauet wohl nicht gefagt ju werben. iKan wähle
!

barum nicht 2et;rer ober Seherinnen , bie ohne inneren ©inn
;

unb ©Aftern unterrichten, fonbern folche, bie fclbft ein Shinfi*

j

tbeal in fid> tragen unb »on ber erften Unterridjtgftunbe, »on
j

ben erften gingerbemegungen an fonfequent auf ba« recbteRiel
i äufieuern."

i

£>af! aber ber SKuftfunterricbt in unferer Seit, tro^ ber

j

gu bringenben Otfcr au Seit, ©elb unb traft »crhältnifjmäfig,

;

felbft in ben größeren ©täbten, noch recht fehr im Sirgen liegt,

|

fann fcurcr/auS nidjt geleugnet werben. @ö würbe hier ju weit
:

führen, wollte ich bie Urfodien biefer traurigen SrfdKinung

|

barlegen; nur auf einen 2Beg, ber jum Seffern führt, will icb

j

htnbeutcn. ®r befteht bariu, ba§ bie 2lu«biibung be« fünftigen

|

Sehrer« unb ber Sehrerin nicht mehr (wie ber »erftorbene,

:

»eibienficoüe Dr. g. Srenbel in feiner ©djrift : „©eift unb
!

Sechnif im 6la»ierunterricht", Seidig, ©tegel, fagt) bem 3u*
fall überiaffen, fonbern bafj im (Segentheil für eine folche fyfte*
matqch, ich mochte fagen, *rinci»iea geforgt wirb, bag alfo
bte Sübung be« Sehrer« jit einem befonberen ga$fiubiura er^

hoben unb baju au«reid)enbe ©clegenheit geboten wirb. SBie

I

bte Sßerhältnife big jefct befdjaffen waren, war bie grlan^

I

ßi>«9 geeigneter Sorbilbung mit ©chwierigfeiten aßer Sttt »er«

l

bunben. Kur erft, wenn bie grofie Ti^x^l ber Sehrer unb
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Sehrerinnen in foldjem ©inne wirtlich vorbereitet wirb, ifi für

ben Muftfunterrid)t im ®roßen unb Oanjen ein Sluffcfewung

ju {»offen. (Erfreulich ift barum baS Vorgehen einiger Kon»

fer»atorien für Mufif in neuefter $eit, welche ttc $eran* unb

SUuSbilbung »on Sehkräften für ben Mujtfunterricbt turct>

ßinri^tung fpecieller UnterridjtSclaffen fräftig aufheben unb

»ermitteln.

Sin weiteres Mittet jur #erl?,eifübritng eine« tieferen SScr*

ftänbniffcS ber lonlunft erbltcfe ich in ber Vermittlung, in

ber, wenigftenS tl;eilweifen, Mttwirfung ber ©d;ule. So fiel*

fad) auch feit einer langen Dteihe ton Sohren ber SreiS ber

UtttcrricbtSgegenftänbe in ben VolfS* wie in ben höheren ©ebu*

len erweitert worben ift, fo hat man bod) ber Munt — ihrer

Berechtigung als Jtunft unb SBiffenfcbaft ungeachtet — eine

irgenbwie nennenswerte SSerüdftcfjtigung ber SectionS* ober

©tubienpläne nicht angebeihen laffen. 35aß ftch aber — felbfi*

»erftänblidj nur in ben höheren sibtbeilungen — bei reblichem

SBolten wie bei einer gefchteften Verkeilung unb [Reihenfolge

ot;ne großen Slufwanb an ©tunben, ohne anbere fieljrgegen*

ftänbe ju beeinträchtigen, ohne eine Ueberbürbung herbeijufüh*

ren, wöchentlich eine bis jwei ©tunben gewinnen ließen , um
einem furjen Slbrtß ber @efct>tcf>te ber Mufif, bera baS 9toth*

wenbigjte ber allgemeinen Muftflehre unb etwa bic SlnfangS*

grünbe ber Jheorie §u folgen haben würben, in ben CecttonS*

ober ©rubienplänen Aufnahme ju gewähren, muß ich — trojj

entgegeugcfejjter 2lnfid)t mancher ber Herren «ßäbagogen —
nach reiflicher Srwägung aller babet in*« Sluge ju faffenben

Slebenumftänbe für fel)r Wohl auS* unb burchführbar erflären.

Stn biefer ©teile halte ich mid? jugleid) für verpflichtet,

Dr. Vrenbel'S Schrift „35ie Organifation beS MuftfwefenS

burch ben Staat" (Seidig, Äahnt, 1865) wie Dr. SllSleben'S

Sluffäfce „ginige Eapitel über bie Stellung ber Jonfttnfi im
©taate" (Stbgebr. im l.Sahrgange beS muftfal. SBoehenblattcS,

9lo. 9 u. folgb.), nicht nur ben freunblichen fiefern biefeS VlatteS,

fonbern allen SDenen in Erinnerung ju bringen, weisen eine

Siegeneration unferer Äunfttnftitute wie unfereS gefammten

SunftlebenS am $erjen liegt. —
Sine weitere, wefentliche görberung beS angegebenen

3roecfe$ erblicfe ich r-orjüglich noch in ber SBal)l ber auf ben

»erfebtebenen ©tufen beS muftfalifchen Unterrichtes anjuwenben»

ben SBerfe. 25ient biefe SBahl nicht nur ber Entwidmung rein

teebnifdjer 3r»ecfe, fonbern jugleid) ber Entfaltung beS inneren

MuftffinnS, wie ber $eranbilbung jur wahren Äunfi, fo wirb

baburd; ieber Dberfläd)lid)feit ,
jeber nur äußerlichen Kunfibe*

theiligung am ®rünbltd)ften unb ©icherften »orgebeugt werben.

SBie bie ©efammtbifbung eines MufiferS »on bem Stubium

ber SBerfe 23ad)'S unb §anbel'S, biefen bem Spalte wie ber

gorm nad) etrig un»ergängltchen Schöpfungen, bie gleichfam

jum ©runb unb gunbainent unferer ganjen weiteren Äunftent»

wicflung geworben finb, ihren StuSgangSpunft nehmen foDte,

fo follte auch bie ©runblage unb ©runbbilbung alles Sla»ier*

fpieles wie jebes (Ela»ierfpielerS nicht nur in bem ©tubium
ber oben angeführten altclafftfchen Jonmeifter fonbern auch in

ben SBerfen eines Scarlatti, Siementt unb Eramer wurjeln.

SDamit aber fei feineSwegS jener, oft wahrjunehmenben Sin*

feitigfeit unb SefchränStheit, welche ihren VtlbungSftoff für bie

gefammte Entwidmung eines ÄunftjüngerS nur aus ben Ion*

bichhmgen ber genannten Äünftler — mit etwaiger Slnreihung

ber SBerfe »on #ar;bn, Mojart unb Seethosen — fd)ö»ft unb

ihre Slafftjität'S'Segeifterung fo weit treibt, ben reichen ©djö«

-pfttngen ber ©egenwart wie ber jüngften Vergangenheit tro^ bes

barin j»ulftrenben SebenS — »oll »on Sturm unb SDrang,

»oll »on technifchen wie gei|if»rül)enben Sigenthümlichfeiten —
ftd;,id) möchte fagen, „fhfiematifch" ju »erfchlic§en, ba^fSort gerebet.

25a nun baS cla»ierf»ielenbe publicum — befonberS im

Dilettantismus — baS atlerauSgebrcitetfte ifi, fo ergiebt ftch,

welchen hochwichtigen unb jugleid) folgenfdjweren (sinflufj auf

baS gefammte Stunftleben wie auf bie SBecfung unb Silbung

beS mufifalifcheu ©efchmacfeS unb SBerftäiibniffeS ber Sücufif*

unterrid)t im Allgemeinen wie bie SJBirffamfett ber £la»ter*

lel;rer im Sefonberen auSjuüben »ermag. Sei bem außeror*

bentltchcu SReichtbum aber, welchen bie mujttalifche Siteratur,

fpeciell bie beS Sla»terS, aus ben »erfchiebenen @»od)en ber

©efd)id)te ber SKufif in ftch fctjltegt , war »ractifdjer Qwtdt
wegen — unb jwar aus ben naheliegenbjien ©rünben — eine

StuSlefe bringenb geboten. Ueberaus banfenSwertl) ift eS barum
anjuerfennen

,
baß »iel beS ©chönfien unb $er»orragentjieit

auS bem Sereidie älterer 61a»iermuftf befonberS in ben legten

Sahren burch forgfälttg georbnete 2luSwahl nid?t nur ber SBer'-

geffenhett entriffen, fonbern auch eifrigen ©tubien wieber »er^

mtttelt worben ift.

Sin biefer Stelle bürfte es barum gewiß gerechtfertigt er*

fehetnen, wenn id) bie wichtigften jener erfolgten ^uhlicattonen

jufammenftelle, um baburd) ju beren weiterer Verbreitung wie

größerer 9cu|barniachung im 3»tetcffe ber eblen Sache nach

Gräften fceijutrugen. So erfchienen

:

1) 2I!te Slaöiermufif in d)ronologifd)er golge
neu herausgegeben unb mit Vortrag Sjeichen
»erfehen »on (I. $auer! Enthielt lonftücfe (1. Solge,

1—6. $eft) »on: greScobalbi, ©., SuIIt;, ®. V., $or*

»ora, 21. 9t., ©alu»»i, V., Martini, $abre ®. 8., $ara*

bift, % 35., SWathefon, 3., Muffat, ©., ^affe, 3-, Krebs,

3. 2., Marßurg, g. SB., Nürnberger, 3. *ül)., SDuinont,

Shampion be Sl)ambonniercS, 3-/ Eouperin, gr., (2. golge,

1—6. lieft) Scarlatti, Sil. u. 55urante, 2Jcurfd;hommer,

Sad?, SB. gr., (Eberlin, 9cicbelmann, Venba, 23ad), 3. (Eh.,

Vach, 3- <Shr. gr-, Vach, 3- Shr., SRameau, Vnrb, SuU,
©ibbonS, Strne, — Seipjig Senft.

2) Sitte Meifter. Sammlung werth»oller (Elaßier*

ftürfe beS 17. unb 18. 3ihrhu»bertS, herauSge*

geben »on (E. 93 au er. (1. Vanb:) SRameau, Ättnherger,

Marpurg, Mehul, ©ad), 3- (Ehriftian, Vad), $h. ffi., Vach,

SB. gr., fiuhnau, Martini, $abre ©. V., IrebS, Matthe*

fon, (Eouperin, gr. $arabieS, 3U»>li, Ehtrubini, $äßler,

SBagenfeil, Venba. (2. Vanb:) grohberger, ©acchini, ^affe,

Vach, SB. gr., 9?olle, $änbel, Otameau, SoetUr>, 'sioffi, Ju*
rint, Vach, <E. *ßh. ®., ®raun, Matieüi, Scarlatti, 35.,

Matthefon, Souperin, g. , ©Robert, Muffat. — Seipjig,

Vreitfopf u. Härtel.

3) Vach, 3- ©• Soinpofitionen, reöibirt unb jum
Vortrag eingerichtet »on ». V ü 1 o w, tönigl. ^»ofpianift.

— Verlin, Vote u. Vocf.

4) Vad)'S, 3. ©. Sla»ier*Sompofitionen in ge*

orbneter Stufenfolge unb nad) ben beften Ciuel»

len herausgegeben »on Dr. Shröfanber. — SBolfen*

büttel, $oüe.

5) Vach, 3- ©• 35a« rooh Itentperirte SlaPier. 9?eue,

fritifche StuSg. mit Srläuterungen unb ginger*

f afc »ort gr. Äroll. — 2eipjig, «ßeterS.
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6) 23ad)'S 3. ©. glasier» crfe. Kit gingerfafc unb
Vortrags jei^en jum ©ebraud) im ßonferBato*

rium ber SJcufif 511 Seidig Berfcben Bon 6. 9tei»

necfe. — Seidig, 23reitfoBf u. Härtel.

7) 23 ad), 3. ©. 2t 11 3 n> a l>i au« feinen Sompofitio*
nen mit einer 2tbhanblung über Auffaffung
unb SSortrag (einer 2Berfe ton 21. SB. SWarr. — 23er*

lin, gbaüier.

8. 23acb'S, 3. ©. glaBter*gomBofitionen belnifS

ber gtnfübrung in feine SBerfe 311m ©ebraud)

beim Unterricht mit gingerfafc Berfeben unb

herausgegeben ». 21. ®. 9J 1 1 1 er.— 2ftagbeburg,£einrichShofen.

9. 23 a d) , 3. ©. Compositions pour le Clavecin seul revues

par C. Czerny, F. K. Griepenkerl, F. Kroll et

F. A: Koitzsch. — SeiPjig, peterS.

10) 23 ad), 3. ©. Compositions pour un ou plusieurs

Clavecins avec aecompagnement d'autres Instruments

revues par S. W. Dehn, F. K. Griepenkerl et

F. A. Koitzsch. — Seidig, Bieter«.

11) 23 ad), St $1). @. glaBier*@onaten, ilionbo'S unb freie

gantaften für tenner unb Siebt>aber. Sßcue 2luSgabe ton

g. g. 23aumgart. — 23reölau, SeucTart.

12) 23 ad), St $b. ®. ©ed)S ausgewählte ©onaten für g(a*

t>ier allein, bearbeitet unb mit einem 23ovwort herausgegeben

ton B. 23ü(ow. — Seipjig, Peters.

13) 23 ad), Stpi). @. goncert (gmoll) bearbeitet unb heraus*

gegeben B. SBitb. glauS*@äarBab>). — fieiBjig, ©enff.

14) 6laffifd)e g l a B i e r c m b f t tio n e n aus älterer

Seit, gefammelt Bon £. Tl. ©djtetterer. gnthält SBerfe

Bon: SUUiffat, 23ad), pt). ©., 9teid)arbt, ßouBerin, dameau,

SDurante, ©carlatti, SD. — Seidig, SHteter*23iebermann.

15) glaf|ifd)e £>od)fd)ule für Pianiften. 2ihtfier*©a)um*

lang einer 2hi3ira£)l Bon 160 ber jiKcfoienlid)ften i'ieifier*

©tubien unBergänglid)en 23ertl)eS aller Seiten, au« ben

2Berfen ber £eroen 3. 23. gramer, Tl. ßlementi, SD. ©car*

latti, @. g. £änbel unb 3. ©. 23ad). gür. ben Unterricht

ftufenweife georbnet, mit gingerfa£, 23ortragSbejetd)nung unb

Einleitungen jum erfolgreichen ©tntium unb richtigem 23er»

fta'nbntB eines jeben glaififerS, nebft 23tograBl)ien berfetben

herausgegeben Bon SouiS SU hier. — Seivjig u. 9lcm*

g)orf, ©chuberth u. Som».

16) glaffifcbe ©tubien, auS TOetfierwerfen get»a'[)lt unb

jum richtigen Setftänbniife mit SBortragSjeidjen unb ginger*

faß rerfehen Bon 3of. gtfd?l)of. - 2Bien, Haslinger.

17) glaBierfiücfe auS ben goncert*programmen Bon grau

fflilt). ©jarBabh, geb. ßl auf. (Enthalt Sonftücfe Bon

©carlatti, Pergolefe, 3tameau, ghambonniereS, gou*

»erin, Stameau, 5Jiarceüo, 23albad)f. — Seiüsig, ©enff.

18) glemenii, Tl., Gradus ad Parnassum. 2luSWal)l Bon

16 ber jwecfwäfiigftcn gtüben, herausgegeben (mit einem

Vorwort Bon 2. Jpartmann) Bon ©ara e t n g e. — Sei»»

19) Clement i, ff!. Gradus ad Parnassum. Choix de

50 Etudes pour le Piano. Edition revue par Louis

Köhler. — Setpjig, 23reitfopf u. Härtel.

20) glemcnti, 2»., 36 ausgewählte Stuben auS bem Gradus

ad Parnassum inftrueti» bearbeitet Bon©, fiebert, «Pro*

feffor am ©tuttgarter ßonferratorium. — ©tuttgart, ebner.

21) ßlementi, Tl., Gradus ad Parnassum. 2tuSgewäl)lte

Stuben retibirt unb mit gingerfägen, 23ottragSjetd)cn unb

2Jnmcrfungen über ba« richtige ©tubium berfelben »erfehen

ton 6. Stauf ig. SKit einem SJormorte Bon 6. g. SBeifcmann.

— 23ertin, £rautmann.

22) gramer, 3. 53. 50 auSge». glaBteretüben. 3" faße*

matifcher [Reihenfolge, unter genauer fritifeber SKeBifion be«

gingerfafccS unb ber 23ortragSbe$eid)nungen unb mit infiruc*

ticen 2lnmerfungen für ben ©ebraud) in g!a»ierdaffen ber

fönigl. fKujtfföule in 93iünd)en herausgegeben Bon Dr. ».

23iilom. — QMndien, Slibl.

23) gramer, 3. 23. Les celebres Etudes pour le Piano.

Kediges d'apres les dernieres Editions originales et

doigtees soigneusement par Theodor Coccius,
Professeur de Piano au Conservatoire de Musique de

Leipzig. — fieiBjtg, 23reittoBf u. Härtel.

24) gramer, 3. 23. Etüde pour le Pianoforte ou 42

Exercices dans les differens Tons, calcules pour faci-

liter les progres de ceux, qui se proposent d'etudier

cet Instrument ä fond, par . . . Edition nouvelle,

soigneusement revue, corrigee et doigtee par Jules
K n r r. — SMfenbüttel, Jg>oQe.

25) gugenfBiei (23ad), ^anbel, ©carlatti jc). ^erauSge*

geben mit genau bezeichnetem gingerfa^ r. Sth-^ ullar-
—

23erlin, ©dilefinger.

26) $ anbei, ©. g., gomBoftttonen, reBibirt unb herauSge*

geben Born fönigl. ^ofpianiften B. 23 ü 1 ib. — 23erlin,

23ote u. 23ocf.

27) , 12 (eichte glaBierfiücfe jum ®ehraud)e für bie glaffen

beS obligatorifdjen glaBierunterrtchteS in ber fönigl. Tln\iU

fchule jii StJliindien jufammengefteüt unb mit ben erforber*

liehen 23ejetd)nun^en behufs ber technifchen Ausführung unb

beS entfpred)enben Vortrags »erfehen Bon Dr. B. 23 ü low.

München, galter u. ©ohn.

28) , 6 letdit ausführbare gugen, mit «BortragSbejeid^nung

u.gingerfa^Berfehen b. ®.2lb. Sbo»'^-— SeiBäig.gri^fd).

29) , ©uifen für baS glaBier. herausgegeben Bon ©. 2lb.

SthomaS. — SetBjig, Äifiner.

30) — , 9 leichte glaBierfiücfe. gür fähigere ©cfcüler brogrefftB

jufammcngefiellt foreie mit 23ortragSbeäeid)nung unb gmger*

fa^ Berfehen Bon ®. 21 b. £h°maS. — Set^stg, Äahnt.

31) §at)bn, 3o f. Ausgewählte ©onaten unb ©oloiiücfe.

! Unter 2Rittrtrfung Bon 3. gaift unb 3gn. öaehner bearbeitet

unb herausgegeben Bon ©. Sebert. — ©tuttgart, goita.

32) Er ol l'S 23 ib Hot hef älterer unb neuerer glaBier*iJiuftf.

Eritifd) reribirt unb für baS ©elbftfiubtum mit gingerfa^

foitne mit tedmifeben unb 23ortragSerläuterungen rerfehen.

(Enthält u. 21. Sonirerfe Bon: ^sänbel, 23ad), fWojart, 23eet*

boBcn ic. — 2Scrlin, gürftner.

! 33) Hüartini, @ian*2?attifta. Quatre Sonates et Aria,

!
Larghetto, Gavotta, Corrente tirös des Sonates pour

Piano. Edition revue et corrigee par Carl Banck.

Seipjig, Stiftner.

!
34) Tlo jart, WM. 2luSgewählte ©onaten unb anbere ©tücfe

für baS pianoforte. Unter TOitwirfung Bon 3. gaifjt unb

3gn. Sachner bearbeitet unb herausgegeben Bon®, fiebert.

— ©tuttgart, gotta.

35) «Kufif alifd)e- ghreftomathie aus Sflojart,

^»at)bn, glementi unb gramer. gür2lnfänger auf bem

pianoforte in Orbnung Born 2etd)tern jum ©d)roerern foroie

mit Slnmerfungcn unb gingerfa^ tjerauögegeben Bon 3"HuS
Stnorr. Streite Slufl. fieipjig, fahnt.
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36) iWufterfammtitng clafjtfdjcr Sontert>$iecen mit ge»

itauer Sejetdjnung beö Vortrags unb gingerfages »on -g.

fiifjt, B. SBälott», gl. Schumann k. enthält ElaBietftücfe

Don ©carlatti, SWojart, £änbel, Sad), $b. ß., 3. g[;r. unb

3- ©., Stameau jc. — Gerltn, Schleftnger.

37) SR ante au, 3- $6- 4 Pieces caracteristiques , rev.

corr. et augrn. par H. Krigar. — Getlin, $ote u. Gocf.

38) ©carlattt, 25om. 60 Sonaten für tag glasier. —
Seipjig, Grcitfopf u. Härtel.

39) , 18 ausgewählte gla»ierfiücfe in gönn Bon Sonaten

grupptrt, fritifd; bearbeitet unb mit einem Soraort heraus*

gegeben ton •§>. B. Gülow. — Set^^ig unb Gerlin, SßeterS.

40) , 3 (Sonaten für ^tanoforte. gür ten goncertBortrag

bearbeitet Bon' g. Sauf ig. — Sei^tg, ©enff.

41) , 2 ©onaten für $ ianoforte. gür ten goncertBortrag

bearbeitet sott 6. Sauf ig. — Seipjig, Seit
ff.

42) ©d;ubert, gr. SluSgewäblte Sonaten unb ©olofiücfe

für taS Sßianoforte. Gearbeitet Bon g. Stfjt. — ©tutt*

gart, gotta. —
43) © na ten* St übten in Sa'fcen clafftfeher unb neuerer

SKeifter als notbroentigeS SMaterial für ben gla»ier*Unter*

ridst jubereitet unb mit theoretifdiem Sejte herausgegeben

Bon 2. Ä öl; ler. Ob. 165. — 8ei»jig, Greitfopf u. Härtel.

44) SBeber, 6. SR. B. Qluegewäblte Sonaten unb ©olofiücfe

für baS ^ianoforte. Gearbeitet Bon g. Sifjt. — Stutt*

gart, gotta.

45) äB cg s ur f unftf erti g f ei t. 70 Stuben B. glemcntt,

gorelli, Gertint, Gramer, SKojart, Rummel, Gerger, Geetl;oBen,

Gad;, ©d)tibert, SBeber, Stejjler, Äletnmicbel u. SRaff. St;fie«

matifd; georbnet u. mit infiruet. Slnmerfungen herauSgeg.

B. ®. 55 am tu. 5 Hefte in 1 Ganb. — SeiBjig, Mittler.

eine Iritifdje Geurtl;eilung tiefer mehr ober minier um*

fangreichen ^Bearbeitungen liegt fcincSwegS in meiner 21b ficht,

nur taS fei gefagt, baß Bor allen anbeten SluSgaben bie Bon

B. Gülow, ftöbier, Kroll, Stcinccfe unb Jauftg beforgten un*

ftreitig ben erften [Rang einnehmen. 9?id;t nur bte Geigabe

reid;cr uub trefflicher inftructtBer Stnmcrfungett, gleich förbernb

für 2el;rer trie für Sernente, foniern auch bie forgfältig ge*

troffene Sälufjeidjnung Bon gütgerfafc, GoitragSjeichen unb

Seiupobejtimmung , roie taS Uebertragett ber früher ge«

traud;lid; gewefenen Gerjierungcn — ter fogenannten „SKauie*

rett" — in unfere heutige SJiotationSwetfe, um icr 2Bitlfül;r

wie ier llnfentttnifj ju fteuern unb bagegeit ben natürlichen

glufj wie tie leidjtere StuSführung ju fortern, zeichnen tiefe

gbttionen rübmlich aus. Sie weifen jugleich auf ben 2Beg hin,

ter betreten werben muf, um mit erfolg bte 6tSl;er Bielfad;

beftanbene Unbefanntfchaft mit ben Jonfcböpfungen früherer

3ahrhunterte feitenS teS gebilbeteren muftfalifchen SßublicumS

wie einer großen Qaljl Bon gadjmuftfern aufzuheben. — Giele

ber Borfiehenb aufgezeichneten SBerfe enthalten nicht nur baS

hefte Material, bie Bortrefflicbfte ©djulc ju,r Geförberung unb

SJluSbtlbung im mehrftimmigen (polyphonen) glaBterfpiele, bem

in unferer Qtit eine gewtffenhaftere Pflege p witnten fein bürfte,

fie bieten auch f' nen tiefen ginblicf in ten entwicflungSgang ter

©onateunijWarinGe^ug auf ihre nach unb nad; erlangte äußere,

formale wie innere, poetifd;e ©efialtung unb SDurchbilbung.

SDen jufammengefietllen $ublicationen nteift alfclafftfcher

glaBicrinttfif hat fid; feit furjer Qät bie unter SRo. 33 ange*

fül;rte jugefellt, welche nid;t nur für ben Herausgeber überaus

BerbienftBolI fontern auch Bon funftgefchichtlicher Gebeutung ift

unb baS 3'>tereffe ber claBierfpieleiiben SBclt lebhaft erregen

wirb, es finb bieS bte (im Serlage Bon g. Siftner in fünf

heften erfcbiienenen) Bon 6. GaniJ herausgegebenen: Gier ©o»
©onaten unb Slrie, 2arghetto, ©arotte unb Sorrente für 6la»

Bier Bon g. ©iau»Gatttfta SDtartini (genannt $abre SKartini,

geb. 1706 in Gologna, geft. bafelbft 1784), jenes einft Bort

ganj SuroBa gefeierten unb Berehrten Cannes, ber, wenn auch

nicht grabe Bon feinen 3«tgenoffen für ben größten Sonfejjer,

fo boch für ben bebcutenbften gehrmeifter, ben „Maestro di tutti

i Maestri" gehalten wurie. Gon beS berühmten SDianneS Jon?
fchöBfungen ftnt nur äufjerft wenige ber (Segenwart »ermittelt

worben unb er, ber einft fo hoch ©efeierte ift jiemlid; ganj ber

Gcrgeffcnbeit anheimgefallen. SSirb ja einmal hier oter bort

feiner gebadit, fo hört man Bielfach bie 2lnfid;t ausbrechen,

SUiartini's ßoniBofittonen feien jwar äuferji gelehrt, aber ebenfo

fteif unb trodeu unb für unfere 3?>t ohue 3ntereffe. 2luf»

richtig freut es mtd; barum, I;ter Berftd;ern 51t tonnen, fcctfj

tie oben enra!;nten ©onaten unb ©onatenfäjje Bielmehr taS
®egentt;eit beweifen, fotnit frei finb Bon troefener Öieflerjoit,

falter Gerechnung, rein theoretifchcr ©elehrfamfeit ja fogar

einen reinen, wahrhaft fünftlerifchen ©enuf gewahren, ber burch

9cid;tS getrübt ober beeinträchtigt wirb. £5ie gorm wie bie

Äunft beS ©a^ts in ben burch 6- Gancf ebirten ©onaten 2c.

teS alten italienifd;en SFJaeftro jeigt eine ebenfo überrafchenbe

Gollenbung, wie ber 3n£>alt Boll Bon grifft, UrfBrünglid;feit,

9catürlichfett, ret^BolIer TOelobif, eigentümlicher mebulatorifcher

3üge unb feiner, origineller ©injelheitcn bei trefflicher flang*

Itcher SSirfung ift. 35aS ©tubium tiefer ©onaten wirb nicht

nur für jeben SlaBierfpieler Bon gro§ent SKujjen fein, es wirb

auch Sugleich, 25anf ber getroffenen Borjüglicben SluSwahl, eine

SSürbigung aJeartini'S, feiner funfflerifd;cn SnbiBibualität, feine*

©tt)ls »ermitteln unb bie Äenntutj? ter SlaBierliteratur beS

Bortgen 3al;rh ll »bert'S erweitern, erwähnt fei hierbei, waS für ben

Sßettt) unb bie Gebeutung biefer ©onatenauSgabe |>rid)t, tafs bie*

felbe in ten höheren eiaoierclaffett ber 6onferBatorien ju SeiBjig,

25reSien, Gerlin (ißrof. ©tem), Stuttgart unb $rag tent tafelbfi

bist;«* benu{5tenUnterrid;tSmaterial eingereiht worben ift. 25ie Bon
Gancf getroffene aittSioahl ift, wie fd;on l;erBorgehoben, BoOftanbig

genügenb, um ten alten SUieifler württgen, wie feine befonberen

Gorjüge unb eigenthümlid;feiten ron ben glän^entften ©eiten
feinten gu lernen unb finb bie Bon Gancf angenommenen tleinen

2Beglaffmigen, Kürzungen, wie taS Geifügen einzelner S^oten,

um bie Slccentuation unb ©teigerung im Gortrage ju tybtn,

ol;ne taburd; jeboch ben Originalfa^ im SFiinbeften ju Beränbern,

ohne alles unb jeteS Geteilten ju billigen. 25ie erjte, ron Tiax>

tini beforgte SluSgabe fetner Glarier*, xt\p. Crgelfonaten, jwölf
an ber 3at;l, fäüt in baS 3% 1738 ober 1742 unb erfd)ien

jtt 2lmficrbam bei 6. le Sene. Slud; enthält glementi's Selection

of Practical Harmony for the Organ or Piano Forte,

Sonbon, Gerlag Bon Slementt, im 4. Ganbe neun ©onaten
tiefes iFieifierS. eine theüweife fJBiebererwecfung biefeS iWartini'«

fd;en ©onatenfa^eS ift feines fchä^baren SSeifheS wegen -in

unferer Qeü ebenfo berechtigt- als »erbienfi»olI, wie auch ber

lebhaften 2lntl;eilnahme feitenS ber claBierfBielenben SZBelt Werth.—
2t!S Gorläufer aber ju tem ©tubium »onSWosart, Ha^tu,
e le m en ti unb gramer, überhaupt älterer clafftfd;er SBerfe

»ertient unter Bielen anteren ebenfo BerbienftBotlcn «Sammlungen
eingehenbe Geachtung bie jwei« unb Bterhänbige ehrefiomatbie-

Bon SuliuS Änorr, welche ber Aufgabe, bei Slnfätigern bcö

erften unb jweiten ©tabiumS baS Sntereffe unb Gerftänbnifj.

für jene Tutoren p werfen, in recht finniger unb entf»red;ent-

progrcfftBer SBeife [Rechnung trägt. —
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(Eorrejpoubeuj.

3e größer bic SJnjaljl unferer gegenwartig auf Urlaub fcefhtb«

liiert OBcrnntitgtieber, fcefto 5al)lrcidjcr mehren ftd) bie Ijicftgen

©aftfBiele. gil. Sali 6 ad; rrtodjte einen fd)Wad)en SBerfudj, fid> nod)

beffer wie im „Sarbier" als Soloratmiä'ngerin im „Sobann Bon

Baris" ju behaupten, fdiciterte jebodj au bem SDcangcl ber bei einer

Brinjeffin nun einmal nidjt wotjl ju entbebrenben 9JobIeffe in ©cfang

unb ©arfteHung, an bereu Stelle tljre Brinjeffin einen etwas pene-

tranten Offenbacr/antifdjeu Seigefdjmact erhielt. 2(ud) son ber [au«

beren 3ierlid)leit unb SSirtuofität ber Seloraturen, burd) Weldjc fie

als SRcftne nod) einigermaßen ausfölmte, aar nur Wenig ju bemerfen,

unb natnctttlid) litt unter bieten Betriebenen Sdjattcnfeiten bie buf«

tige ©tajie beS mit etwa« aüju rüd'ftcbtSlofer Secftieit bejubelten

elften ginale?, »sie überhaupt bie gefammte ©arftcltutig biefer Ober

an matter £>aItloftgtett litt unb beSljalb jiemlid) ermübeiibe lauge Seile

im ©efolge batte. grl. Sallbad) fdjeint überhaupt für bie nadjfte

3ett als aushülfe für alles SJiöglidje engagirt ju fein, benn fcalb

fang fie bie SneS in ber „afrifaiterin", fcalb baS Slenudjeu im „grei-

fd)ü£", balb ben Sbbel im „gauft", aber befouberS letzteren fo tieft»

loS, baß ftd) Siidjts auerfermcn lieg als ib,r erfiauniid) bereitwillig

[djnetlcS einbringen. — Kädjftbem bebütiite grl. Baumgartner
Born Stabttbeater in grautfurt a. 2«. als ägatfye im „greifäjüts"

unb als ÜDfargaret^e tu ©euuob'S „gauft". So anmutljeub unb

frifd) aud) Stimme unb erfd)cinung, fo bot bod) befouberS ttir ©efang

nod) ju Biel Unfertiges, um caiternberen ©enuß 51t gewähren. Üeber

änfatj, ©onbilbung unb 2Ubemfü£>rung geigte ftd) grl. B- nod) jiem«

lid) im UnMaren, unb feb,lt namentlich) legerer rullige Oefonomte unb
©leicbmaßigleit. SJiancbeS maebte fie red)t l)übfd) unb gefdueft, j. S.
einige, allcrbingS bis an bie ©reitje beS Unbörbaren gefteigerte

mezzavoce-Stetten; aud) bie im SSortrage unb im Spiel ftd) äußernbe

erwa'tmenbe SBefeelutig Berfeblte nidjt, gewinnenb ju rctrlen unb baS

Publicum ju rectit freunblidjeu Aufmunterungen ju animiren. 3eben*

falls ift grl. Baumgartner ein ttid)t nur gefänglich, fonbern aud) bra»

matifd) ganj beaclitenSwertbeS Talent, WetdjcS aber nad) allen Seiten

bin nod) grünblidjer ©urcbbilbmtg unb Säuterung Bon oberfla'dilidjeit

£b;eatermanieren bebarf. — £r. Unger Born §oftbcater in 9ceu-

ftrelifc (ein geborener Seibjiger) gaftirte als gauft unb als SkSco in

ber „Slfrifanerin", olme fid) jebod) tu fo WünfcbenSWertbem ©rabe

behaupten ju rönnen, roie bie« eigentlich, bei feinem Bon £au[e aus

Eräfttgen unb wobJElingenben Organ fowie feiner f)öd)ft ftattlidjen @r«

fdjeinnng glätte ber gatl [ein müffen. ©ie ©d)ulb hieran tragen

Wefcntlid)e Süden in [einer ©timmbilbung unb in feiner, wenn aud)

an ftd; Bon febr eb,renroertl)em Streben nad) belebter Sfyarafteriftif

jeugenben S)arfteüung. Sein Zonanfaß ift nod) etrcaS haltlos
j

unb unfrei unb in ber .£>b'l)e $u büna unb traftloS, um ftd) be«
|

Raupten ju lönnen, aud) rottrbe feine obne()in ntd)t geringe Sejan»
j

gent/ett burd) ntufiEalijdje älengftlidjfeit nod) erl)bl)t, unb mit einigen
j

sortbetl&aften äluSnab^men entfaltete fid) feine Stimme bauptfädiltd)
j

ba ju boHerer SBirlung, n-o fte entfpred)enbeu §alt an einer aus-
j

giebtg unb entfdjieben beb^anbelteu Oberfttmme gewann, roie bieS p 33.
j

in ber „Slfrtlanerin" in ben ©uetten mit grl. Söffe ber galt roar,

roeldje mit biefer Partie glcid) §rn. ©ura eine ber glanjtootlften

Seiftungen Bot. — au&erbem brad'te ftd) grau Be[d)fa auf einer

fefjr flüchtigen 3)urd)rcife als „9JegimentStod)tcr" ber Diepgen Opernba-

bituds in örinnermtg unb fammelte, um auf ber entfpredjenben gülle

»on Sorbeeren iljre ©ommererl;olung beginnen ju fönnen, am 14.

bjer nod; rafd; einen [pübfc^en Ueberfdjuß ju benfelben ein. —
j

§ n. —

Sonberälmiifctt.

Sa8 jroeite Soncert am 4. Stini bot: gcftoutieiture ßon Soll«

mann, jtoet Sntieacte ju „SBill)clm Seil" ton 8feinccfe, Duoerture,

Sdjerjo unb ginale »on Sdjumanu, Sbur-Suite Bon 83ad) unb

adjte Si)mBb.onie Bon S3eetl)OBen. 3n biefem Soncerte irar baS publi-

cum auffallenb roenig ju Seijall geneigt unb roar e« grabeju unerflär-

lid), baß eS bie Brä'djtige Scbumanu'frtje SomBofitiott , bie irie alle

übri gen Stüde beS SonccrtS Bortrefflid) roiebergegeben rouvbe, [Bui'«

loS Bei[d;roinbcn ließ. (£rft doncertm. Ublridj tbaute mit feinem

febönen Vortrag im jroeitett Satjc ber Sacb'idjen Suite (äir) Jperjeu

unb §äube auf unb erjielte reidjen SlBBlauS. —
3)aS britte Soncert am 11. 3uni cntbielt bie 2Jiärd;cnouBer»

ture „21Habin" Bon §oniemann, ©liufa'S fiamariustaja, baS 3)ceifter»

fingerBorfpicl, 39icnbel8fcl)n'§ S5iolinconcert uub bie Sergfumpbonie-

BonSifät. SaS 3);ciibelSfobn'fd)e Eoncert rouibc Ben fionccrtnt. U bl»

rtd) meifter^ajt Borgetragen unb cvnbtcte lebhaften Seifall. —
2)aS oierte So^concert fanb am 18. 3uni iKadjmittagS ^ur ©optel»

[cier beS griebcnSbaut'fefteS unb ber Siüdl'ebr beS b.ieftgeu SJcilitairS

mit fclgenbem B''ogramme ftatt: 3p(iigenienouBerture, Dffcrb;Sr)m»

pI)onie Bon §at)bn, OnBerture ju „3luacreon", Slarinettenconcert

(Slbagio unb 1. Sa§) Bon SBo!)r unb (äroica; SlbenbS: friegeüfdje

Sitbelcuserture Bon 2inbBaiutuer, ilaifermarfd) Bon SIBagner, 23ectb. 0*

Ben'S „@d)lad)t bei Siittoria" unb OuBerture junt „gclblager in

©djlefien" Bon 3Jiet)erbeer. — S)as Scitcert B^n SBobr würbe Bon

§ofmuf Sd)omburg feljr jdjön Borgetvagen. 2Bctd>er £on, Bor=

treffiidjcS piano, Seele beS SJoitragS unb untabelb.afte 'icd)jtif fitib bie

©igenfdjaften, beren Sd). fid) rühmen fann. Sie (äroica rourbe Bon

ber SaBeile auSgeäeid)itet wiebergegeben. —
(äiue felteue, langentbebtte greube aber lrurbc uns außer«

bem am 19. 3uni ju 21)eil, roo rotr im irabren Sinne beS äSor»

teS ein jtBeiteS ©iegesfeft erlebten, ©er gefeierte SDcctfter grang
Sifjt traf uämlid) am 18. älbeubs bei uns ein. Seit bem 23. Scp=

tember 1860 batte er SonberSbaufen uidjt roieber gcfei)cn. 3u
ebren feiner älnroefeubeit Beranftaltete eabellmeifter erbmannS-

berfer eine SJiatinee im Sobjiale, ju hxldjer ftd) eine jab.lreid)e 3u»
börerfdjait cingefunben batte. es lamen jur ©aiftellung: Les Fre-

ludes «on Sifjt, OuBerture 51t „fprinjeffin 3l[e"*) fion erbmannS-

börfer trab bie Serg[ümpb.onie Bon Si)'jt. ©aß bie SaBetle bei 21uf-

füb.rung ber Süerfe in ©egenttiatt beS SdjöpferS Bon bob.er S3e»

geiftetung getragen ftd) felbft ju übertreffen [udjte, braud)t faum be«

metlt su »erben, ©er äJietfter fpracb. bie SSefriebigung, cie -iräb.renb

ber Sluffüb/rung in [einen ibealeu Sügen fid) malte, aud) mit roarmen

SSorten aus. Ucber erbmaunSbörfer'S (djitungBolle Ouocrture äußerte

ftd) Stfjt in feb.r anertennenber Seife, ©ie fd)öuett Stmtben biefeS

üJiorgenS werben allen ©b.eiltteb.menben unßergeßlid) bleiben, ©er
nad) ieDer ciitjclncit 9cummcr folgenbe ftürm't[d)e Seifall befunbete,

baß baS Slubitorium foroobl bie ©onwerle als ifjre in jeber Scjie^ung

auSgejeidjnete ©arftellung ent(Bred)enb ju roürbigen Wußte. — ©ie-

Borftcb.enben Programme geftattett bereits eilten Slict in bie ©ba'tig-

lett beS ncueiigagtrten SaBellm. etbmannSbörfer. ©ie jeigeit, baß @.

teilt farteimann ift uub Sunftwevle ber Berfd)icbeiten 9iid)tungeit

Borfübrt, cl)tte in Sinfeitigleit ju Berfallen. ©ie Siebergabe ber

äBerfe aber beweift, baß er eS mit bem einftubiren genau nimmt
unb baß er es ftd) jur eijre rcdjnet, abgerunbete unb Bollenbete 2luf»

füb.rungeu ju erjieleu. äfufridjtigcr ©anf würbe ib.m Bon oen 2lu»

Gängern ber 2ifjt«2Bagner]'d)en Sd)ule bafür gejollt, baß er baS

a)teifterfingeroorf»iel unb bie SergftjinB&onie gleid)5eitig bradjte. Sluj

Si[;t'S fomBbontfdje ©idjtungen Ratten wir faft fünf 3ar/re laug

*) ©et ©iebter ber „prinjeffin 3lfe" beißt Sub,n, itid)t tut>c. —
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Köllig berjidjten müffenl Um fo toerbienftöotler war es »on S. , baß

er ben „Sannftrahl" burcf) SSorführung einer ber tteffien unb genialften

Schöpfungen Sifjt'8 jurüdjog. Sie Ausführung ber SSergfumphonie

war bis auf momentane Skrirrung einer ©rompete »ovtrefflich unb

»erfefcte uns in bie j$äUn be$ feiigen ©tein jurüd. JDtöge Sapetlm.

Srbm. bei feinet eljrenwerthen unb würbigen Objectibität beharren. —

Siiindjcn.

SJon CEoncerten finbe ich mieb »eranlaßt
,
noch einiger aus bem

SDlai unb 3um mehr ober minber ausführlich ju gebenten. 21m

3. Wai »eranftaltete §r. ©ombo, §arfen»irtuo8 ber ^ofcapetle, ein

Soncert, in reellem einige herborragenbe §ojmuftfer fowie Äinber-

mann unb beffen ©odjter, eine angehenbe ©efangstiinftlcriu, mit»

roirften. ©er Soncertgeber felbft fpielte eine Plegie für bie §arfe

»on Oberthür, Ave Maria für SSioline unb §arfe mit ^Begleitung

»on jwei SStcUncn unb jrcei Sjioloncetlen »on Saforti, Les goutte3

d'eau Bon 41fdjer«Obertt>ür mib 'ßiratenmarfd; »on *pari«h"21l»ar8.

.£>r. ©. behanbelt fein 3nftrument mit großer SUleifterfdjaft, er ift jeboct)

niebt nur SBirtuofe, wie man fte grabe in biejer SBebeutung fo häufig

trifft, fonbern Sünftlet im beften Sinne beS SBcrtcS, aus beffen 25or»

trag ber ®eift fpridjt, roie ihn nur berjenige jn geben fiermag, ber

ftet) etwas tieferen niufifalifdjen ©tubten Eingegeben hat. Unter folgen

Untftänben fann ftd) auch derjenige auf freunblidjen guß mit einem

§arfenconcevt ftetlen, ber fonft nicht- $u ben Skrebrern biefeS Snftru»

ments ja^lt. $r. Äinbermann fang „Blumengruß" »on Stern

unb „©er Stofaf" »on Süden, ©ein Organ ift »on fo »ollem,

wohligen Slang unb fo tiefgehenber Sßirfung, baß man ihm bie nicht

grabe tiefe SEßahl ber lieber gern »erjeihen mochte. 9tid)t fo ®ute8

ift »on grl. Sinbermann ju fagen. SDfan fönnte jroar geneigt

fein, es ihrer 3ugenb ju ©ute ju halten, wenn »on tieferer eblcver

Stuffaffurtg eines Siebes noch recht wenig ju bemerfen ift, allein eS

berührt auf ber anbern Seite bod; wieber ju unangenehm, wenn bie

platte ©ucht nacht ©ffect bei einer älnjängerin , bie noch baju über

Siemlicb, ausgiebige Stimmittel ju »erfügen hat unb es alfo gar nidjt

nötbjg hätte, ju fetyr in ben SSorbergrunb tritt, als baß man baju

fdjweigen tonnte. Sie Sunftjüngerin tbä'te borerft noch beffer, ein

offenes, fcljönes unb »on 3"thaten Ouetfd)en u. bgl. freies ©r*

flingen ber Stimme anjufireben unb fid) mit ben ©efetjen beS

31tbem8 »oMommen öertraut ju machen. — ©erSSortrag beS ©cb,u-

mann'fdjcn OuintettS burd) bie §§. ©eproffe, ©rüdner, 8eb»

ner, lieber unbSerner War im älügemeinen ein bejriebigenber,

bod; mangelte im 3ufamnienipiel b,ier unb ba präcife 3J^öt^mi!.

©er Oratorten*S3erein, Welchem allein Wir bier feit einer

Steide »on Sauren bie SBorjübrung ganjer Oratorien »erbanfen, gab

am 14. SDiai fein britteS, ber SBicbergabe »on §änbcl'S „Saul" ge-

witmeteS Soncert. ©ie großartige ©d;b'»fung, bie id) neben „©am-

|on" unb „3uba8 SKaccabauS" ju ber bebeutenbften, bramatifd) Wirf»

famfien beS ?UtmeifterS jaulen mödjte, war, wie es bie iUupb/rung

bezeugte, mit allem gleiß unb großer ©ewiffenbaftigleit einftubht,

unb nameutlidj waren es bie Sb.öre, welche in jeber §inftdjt befrie»

bigten unb erfreuten. ä5or IHem gebüljrt ber umftdjtigen Seitung

butdj §rn. s^rof. ein beiger ©anf unb SInerfcnnung; nidjt

minber aber bem ganjeit herein, ber bie Sluffüfyrung fo bebeutenber

Serfe, bie, wenn aud? itjre eigentliche Qdt »orüber ift, bod; ned; in
j

«injelnen ©feilen bisher nod) nidjt ©rreidftcS, ucc^ Weniger Ueber«

troffeneS bieten unb für jeben SDhifilfreunb Sntercffe haben muffen,
J

fict; jur befonberen Aufgabe gefteüt b.at. — (Sd)luß folgt.)

kleine ßcitiing.

CagBsgtsiljirjjtr.

SBerlin. 3üm 17. Suni jur (Sinsug^feier ©alaborftettung im
Obern^aufe: Ouserture jum „gelblager in ©djlefien", Prolog »on
gr> »bami, „3ur ^eimfebr", geftfeiel »on 3. 9iobenberg, SDiufit ton
edert, „Sarbaroffa", geftfbiet »on Jpein, Söfuftt »on §o»ffer,
Saifer 2öilbe!in-2)carfd? »on Sngeborg ». Sronfait unb SiegeS-
bilb mit ber „Sadjt am 9ibein". — 21m ©age barauf fanb eine

muftfalifdie 2l6ett£iunterbaltung im faiferlicben Calais ftatt, beren Pro-
gramm u. äl. bot: @ommernad)tStraumou»ertnre, Siolinconcert »on
Spob.r (3oad)im), Slrie aus ,,Orbb.euS'' (grau Soadjim), „2lm
füllen $eerb" aus ben „2)teiftcrftngem" (9t ie mann) jc. —

SSranbenburg a. §. ©ie ©teinb ed'fcb,e ©ingafabemie er-

freute uns am 18. jum griebenSbantjefte mit einem Soncert in ber

Satbarinenfircbe unter Leitung »on Dr. ©fyierfelber, weldfcr
eigenS- baju eine fd;wung»olle griebenS-Santate für Sbor, ©olt unb
Ordjefter combonirt hatte. ©a8 Programm bot außer biefem SSerfe:

prälubium für bie Orgel »on Holtmar (Organift ©djinibt), „§al-
leluja" aus bem „ÜJfejfiaS", SDIotetten »on ®rett unb SBortnianStö

fowie ^i'älubium unb guge in Sbur für bie Orgel »on sbad; (§r.
©c^mibt). —

§alle. 2(m 20. Sunt Soiv^e ber Singafabemie unter

©ireetton »on ajorefcfd;: gbur-äfteffe »on SUiojavt, Slrie für Sit

„Schlage boch, geliebte Stunbe" »on *ach, altböbmifd)e ©efänge für

lihor, herauSg. »on (S. Wietel (3JJorgenlieb unb gelbgefang ber ©a-
boriten), ,,©ie glud;t ber ^etligetx gamilie" »on äjruch, ©nett für

Sobran unb Sllt aus ,,g!a»io" »on §iftibel fowie Shorlieber »on
Jpau»tmann unb Sdmmann. —

3ena. 31m 29. Soncert beS afabem. ©efang»erein8 in ber

UniberfttätSfirdje unter 5Diitwirfung ber 3ena'fchen©ingatabemie unb
ber SBeimar'jchen Soribhäen grau Dr. SDierian, gvl. ©otter,
Jp§. ». »Dülbe, fiühn, Zfyieme, §artmann, Sb'mfcel, ©e-
munf, grau ». SowacficS ($arfe), Ufcbmann (Oboe) unb
Schmibt (§om): Santate für Soli, Sfjor unb Orth- »on S3a<h,

Benedictus, Solo für SSioline aus ber ungarifchen ftrb'nnngSmeffe

»on Sifjt, Bethania unb „SofebbS ©arten" (aus ben ^almblättern
»on ©erof) für Sopran, 2llt, ©enor, ©ariton, Söaß unb Orgel »on
Saffen, Sir für a5iolonceH aus ber Suite in ©bur »on Sßaä}, ,,©ie

©eligfeiten" für S3aritonfolo
,
Orgel unb ffihor »on £if$t unb aiS

Si'innerungSfeicr für bie gefallenen Giommilitonen: Üiequiem »on
Sifjt für Soli, 5Diännerd)or

,
3nftrumentalbcgleitung unb Orgel

unter Seitung beS Somboniften. —
Seibjig. ©er Seiebel'iche SBerein giebt nächflen ©onntag ben

2. 3uli in ber Sticolaifirdje ein Gtoncert mit folgenbem Programm:
Praearnbulum legatura für Orgel »on greScobalbi (Org. §o'pner),
Jamentation unb 3eruialem, 4- unb öftimmig »on ©regorio älllegrt

unb ©iosanni iöiorbi, Sargo unb 2UIegro »on ©artini fowie ^relucio

»on Soretli unb 2lir »on §anbcl (Soncertm. §edmaun), Crueifixus
jür gemifchten Shor fechsft. »on i'ottt, üüeibnachtSlieb unb Sngelfpiel

»on iaufenberg, für Sljor gefegt »on Siiebel, ©occata unb guge in

©motl »on Sadj, „3ch laffe bid; nicht", 8ftimmige SCtotctte für jwei

Shb're »on 3. Shr. 85ad), ,,®ott fei mir gnäcig" aus „Paulus"
(9x. ». 2)Jilbe), jwei Shüre »on Sthetnberger unb SorneliuS, prä-
lubium unb guge in ®ntoll für S3ioline »on SÖach fowie jtoei geift-

lidje Shöre »on granj i'ifit : Ave Maria unb „®ie ©eligfeiten" für
Sßariton-Soio (§r. ». äfcilbe) unb Shor. —

ÜJiünchen. ©aS Programm beS ^weiten *jSrüfungS- SoncertS

am 18. Vormittag 11 Uhr bot jolgenbe SBerfe : ©occata unb guge
für Orgel in ©moll »on öaeh (©Ib'ßner), Ouartett für ©treich-

inftrumente in ©bur »on §ahbn (2)Jaoerbof er, ©chufter,
©eifert unb ©djübel), SDJotette (fünfftimmig) „3n ben älrmen
bein" »on SWelihior grand, jwei »ierftimmige ©efänge: Ave maris
Stella »on SDcooSmatr unb Pater ooster »on ©uifepbe SBuonamici

(oberfte Shorgefangclaffe), djromatifche s$t>atttafie für Slasier »on
=üad) (93u ßmeuer), Ouintett für Elasier, Oboe, Slarinette, ga-
gott unb §ovn »on S3eetho»en (SDiooSmair, ©tabler, Sitt«
ftatt, Säftl unb Diabfbieler), S5ioloncell-*)3hantafie »on ©ersais

(Echinger; ^Begleitung SUiooSmair), brei »ierftimmige ©efänge
»on ©abe, 8theinberger unb SDcenbclSfohn unb 9ionbo für jweiSla-
»iere »on Shopin (grl. SSertha $erbed unb grl.SIgneS Sohl)-
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5ßeft. Sie Cfner ©iug« unb Elufifaiabemie beranflaltete am 10.

ihr bier;ef)nte8 Soncert mit fclgentem Programm : 5Neb<a«Cuterture

Bon S^crubini, S^öte ton 2JJenbcl8fobn unb Schumann, Sirdjcnarie

für Söariton mit Dreh, ton Sßoltmann, £)rforb«@bmbbonie ton

§atbn unb §umne aus „Äb'nig jEbamoS" ton ajicjart. —
©cbwelm. ätm 11. Sunt Soncert beS ©efangtcreinS (Sir.

tänjian): 3ubeIouterture ton Scber, „än bie SOcufif" für ©oli,

Sbor unb Drcbefier fowie Sieber mit ^ianoforte ton 3. O. ©rirnm,

@Sbur«£oncert ton SBeetbcben (§r. enjian), ©treiebquartettbaria-

tionen ton öeetboten, Sriegermarfcb aus „at&alia" ton ÜDienbelSfohn

unb „tambf unb ©ieg", Kantate ton Seber. —
SieSbaben. Sa8 am 23. gegebene erfie abminiftrattonS*

Soncert jaulte folgenbe renommirte fiünftler als Sftitwirfenbe auf:

grau 3 IIa $auIi-S0iarfotit8 aus qSeft, grl. ^auline giebt«

ner auSSien, Jpru. ©caria au8 SreSben unb £>rn. SDtontarbon

au8 ©traßburg. Sie Drcbefler-Seitung War in ben §änben be8

§rn. SabeHm. Sahn unb bie ^ianofertebeglettung l;atte §r. $allat
übernommen. Sa8 §autottntereffe für un8 bot grl. gidjtuer burd)

ben Vortrag be8 abur-ScncertS ton Sif;t unb beffen Sßbantafte über

SBeetboten'S „Sßuinen ton ätben". Sie auSgejeidjnete Sünftlerin

flanb nod; ton früher ^>er beim «Publicum im beften Slubenfen. Sb"
bieSmalige Seiflung War in ben fo außcrcrbentlid; febroeren aufgaben,

trelcbe fie fieb gefüllt, grabeju eminent unb entbiete fie bafür aud;

Woblterbietiten Sanf, Welchen fie burd; 3ugabe einer 5ßiece erwieberte.

grau «|3auli«3KartoBitS bebutirte jum erften 3Me in Seutfcb«

lanb. ©cbabe, baß bie SabJ ber SBorträge, fte fang eine Strie aus

,,£ratiata", ben ©cbattentatn aus „Sinorab" unb einen Salier

ton S&er=Sela, ju nabe an Stanjniufif ftreifte. Sebenfalls galt ber

©eifaH, welchen bie ©äugeiin erhielt, mebr tjjren Seiftungen als ber

Sahl ber ©tücte. ©caria trug mit mächtiger ©timme eine 31rie

aus ber „©urtanthe" fowie Sieber ton ©dmbert unb ©ouuob tor,

roäbrenb §r. Sftontarbon in einer 3Jeterie ton Sancla unb einer

*Pb«ntafie über bie „©tumme" ton üllarb biefe Somtoniftett nicht

in SBergeffenbeit lornmcn ließ. —
JÜtrfonnlnadjritötfi:.

*—* Dr. granj Sifjt wirb ben 2. unb 3. Sult in Seibjig

anwefenb fein. —
*—* llnfer langjähriger 3Kitarbeiter §r. Dr. 9tidj. <(5obl in

§3aben.33aben ftridjt fid) über bie paniftiu grau §allwad;8.§eing
au8 SKündbcn in acbtungstoller Seife wie folgt aus: „grau §atl«

roacb8»$ein^ ton SDtüncbm ift eine ifünftlerin, bereu auftreten ttir

in Saben mit lebhafterer Sbeilnabme begrüßt baben, unb bereu er-

folg bier gleichfalls ein b.8cbft ebrentofler war. grau erfreute ftcb

fd;on früher (als grl. £>eing) eine« febr guten «ßianiftenrufs. Eine

ber talenttoüften ®d)ü!erinnen SSüIoW'S, unb [bäter burd) biefen felbft

als Sebrerin an baS SJiündjener Eonfertatorium berufen, bat biefe

ftrebfame Sünftlerin feitbem fictj fort unb fort tertollfommnet, unb

jeljt ju einer »ovtreffltcben 3te^rä[entantin ber Sifjt'fcben $ianiften>

fdj ute berangebilbet, bie ttir unbedingt als bie uuiterfalfte auerfennen.

grau §. be'fifet jenen tollen, runben unb elaftifctpen änfcblag, jene

enorme Sraft unb auSbauer, jene ftaunenSroertbe teebnifebe SJirtuoft-

tät, jene SRobleffe unb Sleganj fceS SortragS, roeldje bie ©cbule fo

feb.r au8jeid)net, unb ber brillante Sßoitrag ber außerorbentlid) fcb,roie«

rigen ^robbeten-fbantarte ton £ifjt gab ibr b^inlänglitb ©elegenbeit,

biefe SSorjüge gla'nsenb ju entmicfeln. Ser öeifatt, ben fie gefunben,

ttar aueb ein bem etttfbredjenber, rcarmer." —
*_* sjßie uns ebenfalls Dr. *J3. aus S3aben-S3aben berietet,

bat bafelbfi „ba8 auftreten be8 $rn. Jeimann als SiolititirtitoS

©enfation erregt. Sem grüßten SEbeile be§ ^ublicumS rcaren SRame

unb Stiftungen be8 jungen Sünftlcrs nod) unbefannt, unb bie Jpc'rtr

rcaren baber nidjt teenig überrafebt, gleiebfam untorbeteitet eine foldje

SSollenbung fceS ©bielS ju finben. Jpr. bat f«b b.i«r als SWeifter

bercäbrt. ®r Bereinigt tollentete Sedjnif mit großer 9feiubeit be8

£one«, äebt tünftlerifdje Sßube mit jugenblidjem geuer, äöärme ber

Suffaffung mit Älarbeit ber (Srtcrtticn bei aller gteibeit be8 SSor-

tragS — lurj, er ift ein ©eiger, ber uns niebt nur interefftrt, fon«

bern aueb erwärmt bat. Sine anbere ^ß^afe feiner tünftlerifrben 3n-
bitibualität, bie reiner ©efüblSinnigfeit im SSortrag eines ädit beut«

fcben©efange8, braute er m@d)umann'8 tief emtfunbenen „abenbltcb"

trefflieb, jur ©cltung."
—

'

*—* ^ofebernf. Sari $ill au« ©djwertn b«t in gleicher

Seife mit feinen Seifiungen in einem Scncert ju ©aben-SBaben
großen Srfolg geernbttt. —

*—* (Eoncertm. gerb. Saöib bat ftcb. feiner ©efunbbjit wegen

längere 3eit nadj ber ©djttei} begeben. —

*—* Ser ©encraliutenbant fceS $oftbeater8 unb ber §ofcatet(e-
gteiberr t. S-oen in SiSeimar erhielt tom Saifer ton SRußlanb ben
©t. anncn-Oiben unb »om C'crjoge ton anbalt ben Kittcrorbers.

aibrecbt be8 sßären. —

*—* 3n einem <&. §. (©buarb §anSlict?) untetjeieffnetert länge-

ren SBeiidjt über bie SSiener Diienäi'Suffübrung, welcben boS berliner

„Sdjo" bringt, lefen wir folgenben tieffinnigen auSftrucb: „3n ben

gormen ton 2luber, 3Äetierbeer, 9f offtnt, SSerbt fann nur Witten, wer
lHelobieitreicb unb originell, Wer ein ^rinj ton mufitalifcbem ©eblüt

ift. Sie wettig grabe SBagner fid; beffen berübmen fann, erfeunt man
beutlicb aus bem „9itensi" sc." — armer Sagner. Sir hielten bidj

immer für einen fibnig unb nun erfahren wir, baß bu nod) ntdjt einmal

ein ifrinj wie ber „melobienreidje unb originelle" Sßerbi u. Sonf. bift !
—

trtttfcfier Hnjetger.

£ieöer unö ^efönge.

^. ilcittj;, 0». 2. @ed)3 lieber für €o»ran mit

(Eiartterbegleitung. $;ft 1. 12 V2 Kgr. $eft 3. 17V, 9lgr.

ßbenb.

Obfcbcn biefen Siebern feine befonbere Siefe in nielobifdjer ober

barmonifeber Söejiebung eigen ift, etwecten fie bod) bei liebetollem

Eingeben unb gutem SBortrag eine nidjt ju untevfdjät^enbe ©timmuttg.

Ser Somt. ba 't fi(b mebrfad) ber SöolfStoefte angebb'rige Serte ge»

wäblt. ©o löblid; biefe SÄuewa&l an fid) fein mb'djte, fo fdjwierig ift

bie Söfung biefer aufgäbe. (Ss gebort baju erprobte Seberrfdjung ber

gorm wie große greibeit be8 ©eifteS unb ©ebantenS. 9rur im legten

(alle Steber finb c b n e Ueberfcbriften) erfd)cint ber redjteSon getroffen,

bei niedreren attbern bagegen bie Sßerfläiung, Sbealifirung biefer art
Sieber weniger gelungen, am Scnigften ^ugefagt bat mir 3?üctert'8

„Senn iäj frü$ in ben ©arten geb'". @8 bewegt fid) in ju tiel

fdjon ©ebörtem unb SBcfanutem unb laßt eine ©teigerung bc8 SlffectS

nad; bem ©(bluffe bin, ber bier gan j befouberS Ijoben ©d)Wunge8 be-

burfte, tenniffen. S3ei 9?o. 3 mobulirt fid) baS raufdjenbe SJadjtein

ju Siel, wabrfdicinlid), um entftredjenbe Sirfung bertorjubrtngen.

Sergleidjen finben wir j. S. bei ©djubert, granj sc. nidjt. — R. S.

]Toeti'fd}es.

günfjig 3a5rc beutf^cr Sidjtung (1820 m 1870). mt
btograßl)ifd)sfrtttfct>en (Einleitungen l;crau«gegeben fon Jlboff

§Utn. Setpjtg bei et». SBarttg. 1871.
3m ©egenfafe ju jenen JStitm, too ber fbejififcbe SKuftter flct>

um SttdjtS tümmerte als um feine Scotenlötfe, ftrebt jeijt faft jeber

junge £ontünftler barnad), feine 33ilbung nad; allen ©eiten bin ju

erweitern. S8ei biefem ©treben nacb Sertollfominnung ift es tor

OTem bie boetifdje Siteratur, welcbe fcerüdflc^tigt wirb, unb mit

3tedjt. Sa es nun nidjt fo leiefit ju errreieben ift, f\äf in ben 58efi^

bir Serfe fämmtlidjer bcutfdjer Siebter ju fegen, um tontnißnabtne

fieb, ju fdjaffen obet Urteile fieb ju bilben, fo bürfte b«8 banblidje

unb treiswürbige Serf («Preis 2 2blr. 20 9tgr.) beS burd; feine

trefflidjen ©ebidjte, burdj feine mit feffelnber Särme gefd?riebenen

unb üinftterifdj burebbilbeten 9io»eaen unb (grjäblungen betanntea

Herausgebers ganj torjüglid; fid; baju eignen, fowobl über bie jüngfte

fertobe beutfdjer Sidjtung einen Ilaren, burd; jweetmäßige änorb-

uung erleichterten Ueberblid ju 9 e^n a^ aü ^> bejüglid; beS §er=

borragenbften unb £bflrafteriftifd;en ber berfd)iebenen Siebter, ibrer

©djulen unb ©rubbeu grünblicbe Senntniß unb anfebauung ju ge-

währen. Surdj bie fovgjältigen biograbbifchen unb fritifeben Sfotijenr

wirb biefe S3elebrung nur beferbett. Saun aber bietet baS mit fo

tielcm unb wäblerifdjcm ©efdjmact jufammengefteDte Sert allen

Sieber combonirenben Sontünftlern — unb weldjer ÜJiuftter, weldjer

eifrige 2Jfufttfreunb fegt ttid)t b^tjutage ©ebidjte in SDfufit? — eine

wahre gunbgrube bon muf ifbebürf tigen Sichtungen
bar unb lehrt befonberS biejenigen Sichter teunen, beren äkrfe fid;

jur mupfalifchen Scbanblung borjugsweife eignen, Wenn auch felbft-

»erftänbltch nicht alle betreffenben ©ebichte bier einterleibt werben

lonnten. Smmerhin finben ftd) berer nod; in überreicher Snjahl.

3n Obengefagtem liegt es, baß wir ©tern'S „günfjig Sahre beut«

fcher Sichtung" aUen Scfern b. «I. auf'8 Sarmfie embfehl«». 8t.S.



264

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Bavert, Johannes JEv., Op. 17. Variationen in Bdur für

das Pianoforte. Ü5 Ngr.

Heller, Stephen, Op. 127. Freischütz-Studien für das Piano-

forte. 1 Thlr. 15 Ngr.
jadassohn, S., Op. 40. Variationen im ernsten Style über

ein eigenes Thema für das Pianoforte. 25 Ngr.

Köfiler, Z,., Op. 165. Sonaten-Studien für den Clavier-Unter-

rieht. Heft 9. 10. a 1 Thlr.

X.umbye, //. C, Traumbilder. Phantasie für Orchester.

Arrangement für Pianoforte und Violoncell. 20 Ngr.

Schubert, Fr., Sonaten für das Pianoforte. Neue vollstän-

dige Ausgabe. 8°. Roth cartonnirt. 2 Thlr.

Werke für Kammermusik. Op. 70. Rondo brillant für

Pianoforte und Violine. Hmoll. 27 Ngr.

Schumann Hobert, Op. c8. Symphonie (No. 1, Bdur) für

grosses Orchester. Für das Pianoforte zu vier Händen mit

Begleitung von Violine u. Violoncell bearbeitet v. Friedr.

Hermann. 3 Thlr.

Op. 92. Introduction und Allegro appassionato. Concert-

stück für das Pianoforte mit Begleitung des Orchesters.

Ausgabe für 2 Pianoforte zu vier Händen. 1 Thlr. 20 Ngr.

Street, Joseph, Op. 24. Deuxieme Concerto en Fa mineur

(Fmoll) pour le Piano avec aecompagnement de l'Orchestre.

Partition. 5 Ttilr. 15 Ngr.

Avec aecomp. d'Orchestre. 5 Thlr. 10 Ngr.

Pour Piano seul. 1 Thlr. 22| Ngr.

Wohlfahrt ,
Heinr., Kinder-Clavierschule oder musikali-

sches ABO- und Lesebuch für junge Pianofortespieler.

Neunzehnte Auflage. 1 Thlr.

Wolff, Gustav, Op. 11. Zwei Sonatinen für das Pianoforte.

No. 1. 15 Ngr. No. 2. 10 Ngr.

Op. 12. Zwei Sonatinen für das Pfte. No. 1. 15 Ngr.

No. 2. 20 Ngr.

Novitäten unter der Presse
aus dem Verlage von

Ed. Bote S* Co Bock.
Bargiel, Waldemar, Albumblatt für das Pianoforte.

Bendel, frans, Siegmund's Liebeslied aus der Oper „Die

Walküre" von Wagner, für Pianoforte frei übertragen.

Hasse, Gustav, 8 Lieder für eine Singstimme mit Pfte.

Kiel, F., Op. 59. 6 Motetten für Frauenchor.

Kontski, A. v., Fantasie über Gounod's „Faust ' f. Pfte.

Triumph-Marsch für Pianoforte.

Kaumann, Emil, Strandlieder f. eine Singstimme mit Pfte.

Haff, Joachim, 3tes Trio für Ciavier, Violine und Cello.

Humoreske in Walzerform für Pianoforte zu 4 Händen.
Drei Ciavierstücke. No. 1. Siciliano.

2. Romanze.
- 3. Tarantel le.

neinecke, Carl, Maiglöcklein. Lied für eine Singstimme

mit Pianoforte.

Mies, Frans, Nocturne und Saltarello für Violine mit Pfte.

6 Lieder für eine Singstimme mit Pianoforte.

Schölts, Herrmann, 4 Traumbilder für Pianoforte.

Humoreske für Pianoforte.

Vrban, Heinrich, Op. 6. 3 Lieder für eine Singstimme

mit Pianoforte.
Op. 7. 3 Lieder für eine Singstimme mit Pianoforte.

Ouvertüre zu Schiller's „Fiesko" für grosses Orchester.

Partitur und Orchesterstimmen. Arrangement für Ciavier

zu 4 Händen.

Für ein in Berlin zu gründendes 100 Musiker starkes

Orchester I. Ranges
werden leistungsfähige Künstler unter sehr vortheil-

haften Bedingungen gesucht. Qualificirte Bewerber

belieben ihre Adresse mit genauer Angabe bisheriger

musik. Wirksamkeit brieflich an die Vossische Zei-

tungsexpedition Berlin unter „Wagneriana" bis

zum 1. Sept. d. J. einzusenden. Engagements müssen
Ms 1. Oct. abgeschlossen sein. Die Thätigkeit des

Orchesters soll im Herbst event. im Winter d. J. beginnen.

Soeben ist erschienen und durch jede Buch- oder Musi-
kalienhandlung zu besiehen:

Aus dem

Gelegentliches
von

Ferdinand Hiller.
Neue Folge.

Mit freut JiJortmit fetfrinanfr ^iller's nach chut ©rigi-

naljnchmtttg von 2lfrotf Heitmann.

Elegant geheftet. Pr. 1 Thlr.

Verlag von P. E. C. Leuekart in Leipzig.

Mit Eigenthumsrecht erschien in meinem Verlage:

Marsch der Kreuzritter
aus der Legende

der

Heiligen Elisabeth
für das

von

FRANZ LISZT.
Ausgabe zu 2 Händen Pr. 15 Ngr.

Ausgabe zu 4 Händen Pr. 25 Ngr.

Leipzig. C. F. KAHJSiT.

Tägliche

Stuöten für Das Jjoru
von

A. Lindner und Schubert.
Preis 1 Thlr. 10 Ngr.

Verlag von C. F. Kaimt in Leipzig.

Erui »on ®turra imt> Xcvtt (S. Dtnnbartt) tu üeipjtj.
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SSon ©tto Sterfer).

2>te #armonifer unfere« unb beS »origen 3ab,rhunbert«
haben über einzelne SIccorbe, übet ba« Duintenberbot unb über
ähnliche gragen thetl« in ihren für ben Unterricht getriebenen
theil« tn felbftfMnbigen SBerfen Unterjochungen angeheilt bte'
gefammelt, eine leibliche »i&ltotfcef ausmachen mürben ©eitert
aber tfi einer ber künftigen Zbeoretifet namentlich ber 3ceujett
auf grunblegenbe gragen eingegangen unb hat j. 33. unterfuebt
worauf bie Sertoanbrföaft gwiföcn Jonen beruht, warum man
ben 3ufammenflang gewiffer Jone „2kcorb" nennt, worin ber
Unterlchieb jmtfehen Sonfonanj unb Siffonanj frefleht u f f
SDiefe Unterfuetjungen überließ man metft ben $I;Bftfern unb
^Uofsphen, unb felbfi, wag biefe fanben, würbe in ber SHeael
tgnortrt. @tne«tf>eil« geboren freilich jum SBerftcinbnifj afufitfeber
SBerfe matbematiföe unb ptyptalifae Sßorfenntniffe , bie ben
Sonfunfttern leiber meifi fehlen, anberntheil« roaren tloforit»
Wt Unteifuchungen auch in neuerer 3eit in eine fo unber*
iauliche Schale gehüllt, baß ftch bie meiften Saien föon bei
bem erften Sßerfuche bie 3ähne au«btffen ober ben SDiagen grünb*
lieb, berbarben. SDamit aber läßt ftch boch bie auffällige 23er*
»a^Iafitflunj einer n>tffenfdjaftltct)en ® n'mbücttfett in ber Mufti*
t^eorte burcljau« nicht entfchulbigen. Singetne Meorettfer
oe^teten nun

ämar, für ben »raftifchen Unterricht fei eine
1 Je ©rünblic^feit in ber Äunftlehre überflüffig. Skrum aber
»««» man nicht in aßen gragen babei ftehen, nur bie fertigen

sLw
atn 8" 6efrre*en

' n auf eine (Srflärung unb
^grunbung etnjulajfen? Man mußte eben ben «nforterunaen

«ujfit Rechnung tragen, bie „gern Mei fo flar haben

mochte baß fem S^el möglich fei«, unb welche bon bem
Slutorttatsglauben auch in fünftlerifchen fingen nicht« mehr
wjfen mag. 2>nXä) tiefe« Nachgeben gegen bie 3«tprömun«tfam man nun in eine üble Sage, unb

5war in biefelbe ßaaem welche ein $h9 ftfer fommen würbe, ber bie gr cBeinunTnam |e„bel erflaren foH, ohne etwa« bon bor «$£ "Äf?
leg n wifl, ohne bte ^ebelgefe^e

5 u tennen. ©o gut e« aeben
Witt,

? ,eht man fi* au« ber ©chünge, unb meifi nur baburch,baß man ben
.
&opf be« ©chüler« moglichfi »erwirrt, gafi mbZman ft* baher in bie gute alte Seit aurücfwün,i„ Ä

ntcjt wenige Shcoretifer flehen auf tiefem ©taubpunfte) in
welcher ber ,,2>.«c.bur nur fragen burfte, roa« bom „Tla eftrö"erlaubt unb beriangt würbe, unb bie auf Segrü bung »
8ar nid>t etngulaffen brause. 3n 6. "IM, wa« nüfeeniff;
««honen wie b.e folgenbe: „SDie auo »etf^iebenen Snterbato
nach gewifjen ©runtbrineipien jufammengei^ten gleichmtiaen
Jonberbinbungen nennt man im allgemeinen: ^armönfe«
Siccorbe" («Ritter, „Sehrb. ber Harmonie", 2eibä . 57 © 9/
wenn Weber bie 3nterbaIIe noch bie ©runbbrineibien' befannt
ftnb; ober woju bleuen 21u«einanberfe^ungen wie bie auf©. 17
befelben SBerfe« über ba« Ouintenberbot", roelche ba« u„'
angenehme einer Quintenfolge in bem SWangef an «Bertinbüna"
ftnbet, ohne nachweifen iU tonnen, warum bie 2lccorbfolae beia unberbunben, bei b »erbunben erfcheinen fott?

b.

z; fte JJ

Unb beibegMe rühren »on einem ©chriftfteHer ber *, rm bar* Klarheit unb ®rünblichfeit bor ben \lZ 5'eo
ttfern bortheilha t anzeichnet. ®er Mangel ein rÄ©runblage tfi eben burchau« nid,t

?u »erbergen a» fl „ E
baher b.e SJerna^laffigung biefe«fünfte« „4Tm f"

'™,
bammen ©,e brüefte ber gan

ä
e„ Mufiftheorie tn&Za

ber UnwtfenfchaftUchfeit auf; bie abenteuerlichen miä nn& n
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unb bie unhaltbarfien SRefuItate waren bie golge. Stugerbem

mürben ber Bearbeitung foldjer fragen bie brauchbaren unb
competcntcjtcn &rdfte endogen unb bamit bie enbgülttge Söfung
eine« Problem« unberechenbar »erjögert, bejfen weitere (Sonfe«

queren »on ber liöcbfien Sebeutung für $^d;ologie unb aß«
genieine Stefibetif werten muffen.

ÜJian eutfcbulbigt ftd) nun balb mit ber Unjulangli*feit

ber bis jefct gefunbenen HhPOthefen, balb mit ber ©djroierigfeit

ber SKatcrtc für ben Schüler. 2lber rceldje SBtffenfcbaft auger

ber ä'fatbcmatif ift benn fcfeon ju Uollfornmen unanfechtbaren

©runtprineipten getangtj Dennoch wirb fein Sefjrbucb, ber

$hhftf j. 23. cS unterlagen, entweber bie reriebiebenen #typo*
tbefeu anjufübren ober ftd£> einer einzelnen Don ihnen anjiu

fdjliegen. (im ft'ürndien SSaljrbeit liegt ja in jeter gut be«

grünteten Hypotbefe, unb aueb in ber iRufitoiffenfdiaft ift

bie gorfdnnig trog ber gerügten Sernadildffigung nicht ganj

ohne beacIitenSwcrtbc 9iefultate geblieben. — 3n ©ctreff be$

^weiten fünftes b o ffe tcl), burd; bie folgenbc Darlegung einer

weuigfiens tbctlweife neuen Htypotbefe über „lonfcrwanf tfdmft'

aud) praftiicbe loiiftinftlcr unb iMuftflchrer Jon ber Diotbmen«

bigfeit intD 3n<ccfmägigfett weiterer Stitbicn in ben betreffen*

betragen ju überzeugen, intern id) uadnreife, bag eine folebe

Slupiiung beut Schüler baS Stuhum ber Harmonielehre nicht

erfebwert, fonberu im ©egcntbeile fel;r erleicbtert.

2?cfannt!td) bat man ber Stnftdjt ber *£t)tbagorder , ber

nod; Kepler unb 2e;bnitj anhingen, jejjt ganjl-d; entfagt. SBeber

bie neueren ^(.njfifer noeb bie neueren tyt)iloio\>bm meinen,

bag ber ©cian) an ber OJiuftf in einem pon ber Seele ange«

ficütai Bablen befiehl. 2Iud; H«'bart'S ^.tj^otbefc bat feine Sin«

erfeiinuiig gefüllten, nacb treldier ber mufifalifdte ©enug in

einem ntuj'ifalifdien SDenfcu beftebt unb 23. ber Uitterfdueb

jwtfcben (ionfonanz unb SDiffottana barauf beruhen foll, „tag
jwei gleid) fiarfe, bod) rerfdjiebene 23orficllungen eine brüte

fd'Wdd;ere ganz aus beut 23ewugtfein wbrdngen, fobalb ihre

Starre fieb ju berjentgen ber leereren wie y2 : 1 »erhält",

(sbenforrenig ©eltung erlangte Opeli'g Annahme, nach ber bie

Sonfonanj (im Stnicbluffe an (ättler) von bem gtetchmdgtgen

Stbfluffe ber Älangtrellenpulfe abbdngen follte. 3e$t flehen im
SBefentlicfcett 31»« H9»otr>efen einanber gegenüber. Die eine ift

bie ^ b
t> ft f a 1

1
fc±'

= p b ö fi o 1 3 1
fd> e , bereit HauptPertreter £elmbol£

(„2el;re Don ben £onempfiiibuna,en") tft unb bie neitertingS

burd; t>. Oetttnger („Harmoiiieft;ftem") entfpred'enb erweitert

mürbe. Darnach wirb Stiles auf ben Vorgang im ©cbörner»

juriiefgeführt. Die Sermanctfduut jtreier Klange beruht bem«

nach barauf, „bag fte gleite Cbertöne ^a&en" ober — unb
baS fügte P. Oetttnger

z
u — „Obertöne bcffelben SoneS

finb". S3en Unterfcbieb jroifchen Sonfonaiiä unb SDiffonanj

crflart biefe Sluffaffung aus bein ungehemmten ober gebemm»
ten 2UfI;ef'er. ber Sil an gm äffe , unb biefeg roieber fei von ben

entfiehenben Schiebungen unb Eombiiiationstonen abhängig.— Hauptmann („SJattir ber Harmonif unb UietriE") finbet

bie Bcrmanbtfchaft ber Jone barin , ba§ fte fieb alö Dctaue,

Gutnt ober Serj auf einanber begehen lafen. ®r betrat hier«

mit nach meiner Ueberjeugung ben richtigen 2öeg. Selber aber

berücffiditigte er bie ftnn liehe Seite gar nicht unb lieg fich burch

feine 33egeiffernng für bie Hegel'fdje ©ialeftif foroie burch bie

Unjuld'nglichfeit feines eigenen Shftemg verleiten, bie genann*

ten brei 3"ter»aUe „nicht als blofe Jontnterballe, fonbern in

ihrer ganj aügemeinen SEBefenheit als philofopbtfche Segriffe"

ju fafjen. Seine tyeoxu mx tro^bem fo befchränfenb , bag

ftch bei ihrer ftrieten Stnmenbung nach Haubtmann'S eigenen

©eftänbniffen „alle Sonftütfe ebenfo gleichen mügten, trie bie

ä'ghBtifdien Scutpturcn". — 3rrifchen Heimhole'S unb ^>aupU
mann'S Anficht fiebt nun bie meinige geroiffermagen bermittelnb.

©abei ging ich *°n folgenber Schlugfolgerung aus.

(Sin Xonfag roirft jimacbfi auf unfere finnliche ginpftn«
bung als eine Summe Don einzelnen Sinbrücfen, bie alle nad?

ihrer Sffiirfung auf bie SinneSnerren jur SZBahrnehmung ge«

langen; er »eranlaft bann unfere Seele gitr Sufammenfaffung
ber einzelnen SIBahniehniungen ju einer einheitlichen ißorfiellung

;

er regt entlief? unfereu ©eift p SHcftcrionen an. 3n biefer SBeife
wirft überhaupt jeber sufammengefefcte (äinbruef auf uns. „@s
ftnb bie 'SEtnnliehfeit, bie Seele unb ber ©etfi bie brei leben«
bigen SJcagfräbe , an benen bie tinbntcfe fid; tneffen". (So^e,
„®efdjid;te ber Stefthetif in ©eutfcblanb").

3n '-Begehung auf bie erregten SinneSembftnbungen unb
bereu SSahrnehmung ift nun entfd>ieben Helntbolg'S Stnftcht am
(äri'chöpfenbften unb Sonfequentefien. ßmei Älänge, roeldje gleiche

Obertöne haben, mü|]en ber fiitnlid)en gmpfinbting nad) gc»

ttiffermagen reriranbt erfdieinen, unb bie grögere 3ahl unb
I

Stdrfe ber Schiebungen faun einen biffonanten QIccorb unan»

I

genebmer macben als eine goitfonai^. 1>k Urfache biefer (sin«
toirfung ber >2(ccorbe auf uns bejeidine id) als „tf)t)|ifchen

Slang", unb nur in SBejichung auf biefen fann bei ©iffonanjen
bon SDctgflang bie 91ebe fein. — £>amit aber ift bte (itnroir«
fung eines Jonfa^eS auf uns nod) nicht erfeböpft; eS bleiben
noeb i>te SiMrfuiigcn auf unfere SBorftellinig unb auf bie 9teftcjton
übrig.^aicetne Hwotbefe bcjteht fieb nun auf baS erftere.

Soll unfere Sorfteüiing bie einzelnen SBabriiehmungen jur

j

ßinhett äufanimetifaiien, fo mug fte geroiffe Ü'iage haben, mit«
;

telfi beren fie biefe SBahrtiehmungen rergletdjcn, b. b. bie ©leid)«
artigfett ober Serfduebenbcit — alfo ben ©rab ber SSermanbt«
fd)aft — ber einzelnen ßinbrücfe beftimnien fann. SDtefe 2)iage
ftnb für bie eine ßigenfehaft ber Jone — für bie Sonhöhe— bie »on 03?. Hauptmann aufgejiellten brei „©runbinterralle";
Octab, Ouint unb (große) £erj, bie aber nad) meiner Stuf*

faffung als roirflicbe Sontntersaüe unb nicht wie bei Haupt«
mann als_pbilofopbifd;e begriffe ju fäffen finb. £)te gdhigfeit

im Stuffaffung biefer lonböhenrerhältniffe (3nterrafle) ift ber
Seele angeboren, roie tl;r überhaupt bie gdbigfeit ^ur Stuffaf«
fung einfacher Serbältniffe angeboren ift. Ob bie Seele tie
®igenfchaft ber lonböbe burch SBahrnehmitng unb unbemugtes
Stbjdbien ber einzelnen Scbmtngungen erfennt, ober ob fid) bie

|

einzelnen Stbge fd)on im förperlicben Organe einer conti»

|

nuirlichen 23eroegung umfe^en, iji nod) unentfchieben ; in jebem

j

gafle aber fommen bie bret 3nterfalle auch in ber temperirten
i Stimmung moglichft einfachen ajerhaltiuiJen febr nahe unb alle

I

anbern Sonhöhenuerhd'ltniffe finb jufammengefegter.

S«irb bie gdhigfeit ber Seele jur Stuffaffitng ber brei

!
©ruiibtiiterBaae zugegeben, fo erfldren ftd) aüe einzelnen @r«
fcheinungen im Dieiche ber Söne, foroeit Sonhöhenperbinbungen
©egenftanb beS zufammenfaffenben 33orfteaeuS ftnb, aus ber
folgenben einfachen HhP°t')ffc:

Jonhöhen finb »ermanbt, trenn fte auf einanber ober

auf unter ftch »ermanbte Sötte in ben Serhdltniffen ber
brei ©runbinteroalle bezogen werben fönnen.

SDabet fommt jebeS einzelne ber ©runbmajje feineSmegS
als folcheS gur bereugten @rfenntnig. — tann man bie 3Jtd>«

tigfeit biefer $$>otf)efe auch nicht aprtorifch bemetfen, fo fprid>r

boch bte Sßoafidnbigfeit beS auf fte gegrünb«ten Softem« fehr



267 _
ihren ©unßen. SDte einjige StuSnafmte machen in bemfelben— felbß in Vejiehung auf Sie neueßen gompoßtionen — nur

minber wichtige Durchgänge, Sieben«, £>ü!fs* unb 3wifehentöne,

beren Veraanbtfcbaft mit antern Jonen aber ftd? auf bie 9?ach»

fcarfc^aft in ber Jonhöhe grüntet unb auä tem Umftanbe leicht

erflärt, baß ©dritte in ganzen unb falben Jonßufen burch

t^re häufige Söieberfebr fdjon an ftd) ter Seele nach unb nach

faßbar »erben muffen. Stngehenber ift btefes in beS Verfaff.rS

„©hßem unb SÄetbobe ber Harmonielehre" bargelegt. ©ne
furje Angabe ber £auptpunfte meines ©r/ftemS muß aber jur

SBegtünbung meiner oben ausgekrochenen Behauptung $la£
ftnben.

Stuf ©runb ber $t)pot[;efe über Jonböhenperwanbtfcbaft

ergeben ftd? »erfduebene Arten ber Verwanbtfchafr. Swifchen

ben Jonen

c unb c', c unb g, c unb e, c' unb f, c' unb as

fceßeht eine btrefte Verwanbtfcbaft, benn ftefinb £b, eiltöne eines

unb befel&en ©runtinteroalls. 2luS afufitfdjen wie aus »fr;cr)o<

logifdjen ©rünben läßt fich naebweifen, baß bie Octaoe eine«

JoneS nicht wefentlich »on btefem Jone oerfdjteben ifi , unb
baß bab/er ju unb für jeben Jon beffen höhere ober tiefere

Octaoe eintreten fann, obne baß bie Jonböbenbegieb,iingen roe«

fentlicb anberS werben. SDie »erfebiebenen Sitten ber Jonböhen*

»erroanbtfcb,aft roerben batjer im SSefentlidjen nur r>on Ctutnt

unb Jerj beßimmt. SDemnach etfeheinen auch

c unb e', c unb g', g unb c', e unb c', c' unb as'

fletoiffermaßen als bireft »erwanbte Jone. SDie Jone
e unb g, f unb g, e unb f jc.

bagegen fmb babureb, mit einanber »erwanbt, baß jeber einzelne

tiefer Jone mit bem Jone c bireft »erroanbt ift. SDte 33er»

t»anttf<haft ferner jwifdjen ben Jonen

f unb Ii, as unb d' jc.

grüntet ftcf> barauf, baß jeber tiefer Jone mit einem ter beiben

bireft »erwantten Jone c unb g btreft »erwantt ift.

SDie Arten ber SSctrcanbtfdjaft in »erfchtetenen metobifdjen

©dritten unterfcfjeiben ftd) alfo nad) ber Anjaljl ber abjumef«

fenben 3nter»alle, — unb je größer biefe Anzahl ift, befto

fernerer muß tie Jonbezielwng faßbar fein, befto ferner ftnt

bie Jone »erwanbt, unt befto herber unb härter muß ein foIcf)er

Schritt Hingen. — @in unb tiefelbe melobifche gortfehreitung

laßt aber oft fet>r »erfdnebene Vermittlungen ju. ©o faun

ftd? ber ©chritt bon c' nad) d' an ben Jonen a, g, f k.

»ermitteln. SDie 2Bal)l unter biefen Vermittelungen ergiebt ftd;

für baS ®<hör aus ben PorauSgehenben Jonoerbinbungen, aus

ber Segleitung u. f. f. 3ß Dergleichen nict) t »orhanben, fo fiüfct

fid) baS ©ehör auf bie einfädle Vermittlung; biefe ift f)ier

biejentge an bem Jon g, ba foroob;! c' als d' mit g bireft

»erroanbt ftnb.

(ES leuchtet ein, baß bei foldjen $rincipien berVerwanbt*

fdjaft bie Veränterung ber Jont)öhe in ber äftelobie nid}t im
continuirlidjeu Uebergange erfolgen fann. SDie Auswahl unter

ben überbaust möglichen Jonhöhen, in reellen fid) bie 2Mobie

Zu bewegen t>at (baS „Jonfhßem") muß ben $rincipien ber

SSerwanbtfctjaft entfprechen. SDaS natürliche Jonfyßem roirb nun
in ber Jbat burch Octaoen, Cmtnten unt Jerjen gefunben.

SDte ©eele überfielt, namentlich bei geringer Hebung, eine fleine

2tbroeid)ung Bon ber (Reinheit leicht, unb baher ftnt auch ©9«
fleme rote baS gleicb,fcb,roebenb«tem»erirte unb baS ^^tr>agorätfc^c

möglicb,. —
(®4tu6 foI

fl
t.)

3{ammer= unö ^ausmuftfi.

gut ^ianoforte, Biotine unb SßiclonceU.

^oBett flftbctfie, Dp.. 33. ^aetteö JrtO für $ianoforte,
Violine unt Violoncea. Berlin, »Bote unt SBocf.

SDie goneuvrenj in Jrio'S ifi nicht unbebeutenb genug,
um niebt bie S3ebeutung befonberer Jrio'S als etroaS 33ebeu«
tungSüoüeS anerfennen gn muffen. SDicfeS 33ebeutungSoolle
mag nun in ber SluSgejeidmetlieit nacb etner ber brei ipaußt«
riebtungen ^»arinontf, 2»ielobif unt 9ibt)thnuf, ober nacb jaeieit

berfelben, ober encltd) nach ber glücf lieben Vereinigung aller

brei SJcaterien in »oüfommenfter 21uSbtlbung ju eimm ooÜ"en*

beten ®anjcn beftclien. 3mmer wirb tiefes 33ebeutungSoollere

auf ben Sompomften in nicht p unterfcha'^enber SBcife reflec»

tiren unb befunbet tiefer Dfcfler, natürlich ftets baS ©analere

|

feines SöefenS, melcbeS eben ben (Somooiüften SllleS, nmS ibm
I fein nothwenbiger SBeife reidieS SBiffenSmaterial »011 allen

i

©eiten ^führte, in objectireßer S5?eife beherrfeben laßt. Ve*
fanntlid) »ermag ntd;t Jeber fidi im Slugenblicf bes ©cbaffenS ju
bcherrfdien; balb iß eS ter 9tebel$aud> jufäaiger nnbriger Ver«
haltniffe, rreld)er fdion ben Sntrourf bereift; balb ift es ber
9?achtheil eigner Unfelbftftänbigfeit, meld)e fid; tteit lieber

jttanjigmal an Autoritäten antlammert, anßatt aueb nur ein

einziges 2Ral ftch felbft etmaS jujutrauen; balb ift eS bie ©uebt,
mit tem aufgehäuften SBiffenSmaterial glänzen jit trollen unt
tesfjalb faß auf jeter Seile j. ©. ein uuburchbriiigltdieS ©ene*
ralbaßlab^rinth »on ftch gewöhnlich gegenfettig ebteaturenben
»erminberten Slccorben ic. abzulagern, faß in jebem Jact
ein rhntl)mifch aOgebraiicbeS «Rechencremrcl mußfaliidier ©e*
tal;rtheit anzubringen. Surj, fo Siand'eS ftört tas frifche, freie

SBetf, wie es tem 3ngenium urfprüuglich entfprang unb »er*

roirrt baS nun ©efchaffene ^um ßerrbilt teS ©ewoütcn. SDefto

roillfommener ftnb tesbalb SBerte, welche trog Vcnvenbung
bebeutenben SBifenS bennod; baS durchleuchten beS ©enialeren
nicht iü fehr fuchen laffen, ja man ficht ' fogar gern einmal
barüber hinweg, roenn etwa fleine JRcminiSccnjen bie auSge*
breitetße Velefenheit beS Somronißen bocumentiren. —

SRabecfe führt fein Jrio mit einem Ällegro appassionato
ein, beffen ^auptthema in feharfen SRbt)thmen, faß ein wenig
ju feharfen, unterßü^t burch originefle ^ianoforteoetwenbung,
ein interefanteS ©timmungSbilb anbahnt.

Ohne roie fonß fo oft burch taS q3ianoforte tie Violine
unt taS ViolonceH mögltchß tottpichlagen, zeigt im ©egen*
theil tie Vefjantlung teS ©anjen eine angenebme Veadttung
tiefes fo nothroenbigen SoorbinationS»erbältniffeS unb türfte
fchon infoweit SOianchem als SWußer ju empfehlen fein fönnen.
SDaS Slüegrotempo läßt gewiß auch fco« fe^te Setenfen über
etwa zu große unt breite SluStehnung teS im ©cunbe genom»
men furjen unb teShatb fehr oft wieberholten JheniamotioeS
fchwinten unt bietet tiefer erße ©afc eine anregente ©ttm*
mungSintrotuction für taS ©anje, befonterS für ten folgen*
ben ©a|.

SDiefer zweite ©a| (Andante espressivo, 4
/4), beffen

9lh9ftnien fpäter in
12

/8 Jact umfchlagen, »erleil;t ter burd;
ten erßen ©a$ angeregten ©timmung eine angenehme Veru*
higung unb ermöglicht bierburch entfpred)enbe Slnbahnung au«
ber büßer leibenfehaftlichen ©timmung beS erßen ©ageS ju ber
forgloS heisren beS tritten ©ageS.

SR. bietet in feinem ©djerzo (Allegro molto vivace)
ein fehr intereffant abwed;felnteS heitere« ©timmungSbilb, in
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welkem btefelbe lobeniitoertbe goorbtnatton aller fcret 3nfhu<

mente durchgeführt ifi unb aufjerbem nod; befonberS »ort^cif*

^aft ab»ed)fplnbe Ilangwirfungen otme ©djabigung bcr ®runb»

fitmmung ©etjor unb (Semütt) erfreuen.

25er <Sd)tufjfag enblid; (Allegro non troppo 2
/4) führt

in fdjarfen dtarafterfefien ßügen melobteroüeS tonbtlb

Bor, ganj geeignet, bte fteflenwetfe eintretende (Srmübung ber

ßubörer r>on brei lonfagen unb »ieüetd)t fo unb fo »ielen

fd)on üorangegaugenen (Soiicertbelicatefjen »ieber 51t heben, ja

bie ungettietlte'fte ^ufmerffamfeit wteber in 3inf»rucf) ju nehmen.

3d; halte mich fcaf>er für ßerbfticbtet, fciefeö Ob. 33 »on dabeefe

al« ein ganj beacbtenSirertbeä SBerf empfehlen. —
©. —

(£orrejponöens.

Seibis-

3n einer am 1. »or eingeladenen ßubörern im ©aale beS Son»

ferBatoriumS oeranftalteten &ammermufitfotre"e legte ein früherer 3ög-

ling beffelben, §r. @. £. Sitte, 43eweife feine« beacbtenStoertbenSomi

^oftttonStalenteS ab. SM&renb in reckt reijBoüen unb finnigen, im

©eifte ber ©dmmann'fcken Sarneoalfcenen gehaltenen vierkantigen

Sbarafteiftüdeu bte eblere Sanjform mit ©lücf unb ©efdnd »erwen«

bet erfdnen, jeigte fid) §r. S. in einem uns »orgefübrten gtreid?«

quartett unb in einem Quintett für §orn unb ©treidnnftrumente aud)

mit ben größeren gönnen wobt »ertraut. ©ämmtlid;e Serfe burd)»

toeht überhaupt ©dmmann'fcber ®eift. ©einem innern ©ehalte, ber

UrfBrünglithreit nach Berbient ba8 Quartett ben SBorjug Bor bem

Quintett, in 8curf|"id)t auf bie gorm aber überragt leitete« feinen

SSorgänger. £an»t)äcblicb in ben jwei erften @ä£en erfreut fid) baS

Quintett lebhaften, »oi»»bonen gluffeS, ber §inptritt beä £orn8

aber entfBrang wohl lebigltcb einer auf eigentümliche Slangwirfung

gerichteten Stbfidjt, Bietteidjt and; würbe eS Dom Som». im pnblid

auf ähnliche 3ufammenfteltungen bei SrabmS binjugejogen. 3m 21H*

gemeinen tritt bie ©tärte »on SB. '8 recht beadjtenStrertbem Katente

mehr in rbötbmifcber unb formeller als gebanfltcber Sejiebung berßor.

3n33e$ug auf elftere »erbieut im Quartett foroobt ber erfte @a§ wie

baS ©djerjo mit feinem bb'cbfi anmutfügen £rio, ferner ber Anfang

beS ©djlufjiatjeä »orjügtitb Stnerfennung. §r. SB. bat wirtliche SBe-

gabung für getragene äJÜttelfäge, bodi gönnt er fid) in beten Serlauf

noch nicb,t genug »laftifeke 3iube. ©iebt man »on einem geroiffen,

an »erfebiebenen ©teilen beicer Serfe nock juweilen auftaudjenben

©cbematiSmuS ab, fo läßt bie fonftige gormbeberrfdjung bie funftge»

übte §anb »ortbeilbaft genug ertennen. Sine contraBunctifcbe ®urdj-

füfuungeftelle im ©djlußfalj beS Quartetts »errietb einige SSerwantt-

fdjajt mit einer SSoltmann'fcben im jweiten Steile beS ©djlußfaljeS »on

bcffen25molI.©»m»bonie. _ Sie Ausführung fämmtlicber Serfe würbe

in ganj auSgejeicfmeter Seife burck bie Soncertm. Röntgen,

Summer, §ermann, §egar, ©umbert unb Söget »ermittelt.—

t.
—

SSm 2. »eranftaltete ber hiebet' fdje S5ere in in ber Sticolai-

lircbe ein burck bie SSielfcitigteit feines faft ju reickkaltigen Programm«

in bekem ©rabe feffelnbeS Soncert, roelckeS »on ber febr jablreidien

3ukörerfekaft, unter ber fid? granj ^ifjt, Sari Saufig fotoie

tserfekiebene intereffantere tünftletifcke iperfönlickfeiten au« Seimar, §aüe,

üJiagbeburg, ^rag, ®re8ben, Slltenburg, «erlin, Petersburg k. be»

fanben, mit ber regften Sbeilnabme »erfolgt rourbe. SBon bem in

Sotti'8 jediSft. Crucifixus fid) ansftreckenben geroaltigen SLieffinn bis

I

ju ber erfrifekenben 9c«töetät eines Saufenberg, bon S3ack'8 maektBoHen

|

gugen bis ju einem ungemein lieblichen unb tiefinnerlichen SUcatien-

liebe Üifjt'S rourbe eine reict)e Slnjabl älterer unb neuerer (ärfcheinun«

gen mit jener, jebe berfelben in inbiaibueH eigenthümlicher Seife

burckbringenben Sbarafteriftit ausgeführt, toelcke ben Cetftungen be8

SRiebel'fchen SSereinS ein fo »laftifch berBorragenbeS ©eBrage öerleibt.

Unfere Sefer finb mit biefen ©igenfehaften fo betannt, baß e8 unnötbig

erfcheint, un8 nochmals in eingebenberer ©etaillirung feiner SJorjüge

ju ergeben. Stußer ben »orgenannten Serien fang ber S5erein eine

ber burch bie Qfteraufjübrungen ber ©iyttnifchen (£a»ette berühmten

Samentationen älttegri'S nebft einer ©cbltt&ftrobbe „Serufalem" »on

SBiorbi, ferner bie jtoeichörige Slotette „3cb laffe bid; nid;t" »on 3o»

bann Sbrifto»h Sach, jroet Sböre »on 9ibeinbcrger unb SornetiuS

unb »on Cifjt außer bem bereits erioäbnten Ave Maria bie (fchon

öfters in b. 331. bestochenen) „©eligteiten" aus bem Oratorium

„Shriftus", roelcke mit ihrem imBofanten Sluffckmunge bem funft»ollen

Slufbau be§ gefammten Programms einen roahrhaft rceibeooUen Slb*

fchlufj »erlteben. S)ie Sböre »on Rheinberger unb SorneliuS boten

ungeroöhnlidje 3ntonation8fdjroiertgteiten, namentlich ber Untere. Set

©ehalt ber roertbeotten (£boral«a)Iotette ». SornettuS für 811t u. SWännerft.,

irelcye burch Üuslaffung Bon ein »aar rbßibtntfcb ctmaS matteren

@tro»hen febjr geroinnen roürbe, beruht hauptfädilick in ber ebenfo

confequenten als »ielfeitigen unb tiefinneren ©dnlberung ber entfä)ie»

ben abroeifenben ©celenftimmnng „ilch roie nichtig, 3(<h roie flüchtig",

trahreub in Rheinbergers „SRitten »ir im Sehen finb" gleiches ©tre»

ben in hohem ©rabe älnertennung »erbient, roenn ftck auch nidjt

laugnen laßt, baß baffelbe neben einjelnen fdjönen ©teilen ben Slutor

ju einigen ju unBermittelten ©rettbeiten ber Sarftetlung Berleitet hat.

— Sa« bie ©cloleiftungen betrifft, fo hob Bor 2tHem §r. B. 9Kt!be

burd; bie gebiegene unb geiftoolle Slnführung ber „©eligteiten" ben

©enuß bieieS Serf'eS in bebeutungSBoüer Seife. Slnftatt eines fo oft

tractirten Stüdes, tote bie pauluSarie „®ott fei mir gnäbig", roeldje

er ebenfalls fehr fd)ön fang, hätten roir allerbingS lieber irgenb eine

bem roerthöollen Programme noch conformere, bisher weniger betannte

9io»ität gefehen. — 9iächftbem ift heroorjuheben §r. Soncertm. §ed;

mann, toelcher bie in b. 331. unlängft wieberholt (j. 23. @. 234 unb

@. 263) gerühmten S5orjüge in einem Largo unb Allegro »on

Martini, einem Preludio Bon Soretti, einem ilir Bon §änfcel unb

S3ack'8 *|3rälubium nebft guge in ©moü für S5ioline allein in au8=

gejeickneter Seife jur ©eltung ju bringen ©elegenheit hatte. Sab-

renb §r. Organift parier trog Beifd)iebener emtfinblicher ©törun«

gen in ber herrlichen Sabcgaft'fdien Orgel alle SlccompagnementS mit

bewährter ©eroanbheit unb S3ielfeitigfcit intereffauter öiüancirungcn

burchführte, leitete §r. Organift Jjoepner baS Soncert burch ein

ftimmungSBolleS Praeambulum legatura mit jarteren Stimmen ein

unb befunbete feine £ücbtigteit, roenn man Bon einiger SlengftltchEeit

im Spiel gebührenb abfielt, außerbem befonbcrS bei söach'S ^ralnbium

unb guge in ©moll, foroeit bieS bie obenerwähnten Störungen

fonft geftatteten, namentlich in böcbft foigfältigcr Siegiftrirung. —
§ n.

Sarmftabt.

Ungeachtet ber Borgefdjrittenen 3ahre»jett hatte ftcb ein am 2.3uni

fiattgefunbeneS Soncert be8 §ofpianiftcn @d)euermann (f. ©.234)

^anj guten 33efu<he8 jn erfreuen. Sie tranne, jum Xlfäl enthufiaftifeke

SJufnahme Bon ©eiten ber Slnroefenben, roie fte fomobt bem Soncert-

geber rcie insbefonbere ber Bortreffitcken Seiftung bes Sammerf. §ilt

würbe, bejeicknete am Seiten ben h"hen Shecmometerftanb ber @m»
pfänglichteit beS publicum« für bie ihm gebotenen S5ortra'ge. Sffiit

SJergnügen conftatiren wir, baß bie glücflicbe Söfung ber in ge»

fditcktl ick er 8"lge ausgeführten SlaBierwerEe Bon S3act)
,

§anbel,
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Seetljoben, 23eber, 2RenbeI8!'obn jc. eine cbenfo auSgebilbete Eedjnif

Jkfunbete, alä fie eine berftänbnißbolle 2(uffaffung, eble Surd)gei*

fligung unb ftnnreid)e Snterbretatiou ber jebeSmaligen borjutragen»

ben Sompofition boren ließ. 25er Senccrtgeter fcfiien BefouberS

gut bi«bonirt }u fein. 3m Öefit3 eiltet tabeilofcn Sedmif, gleicher

Shtäbilbung Berber £>änbe unb eines entwidelten bönamifdien Vortrag«

entbjaljl fid? beffen ©viel burdi Würbebolle Eingabe unb Sreue 51t

bert mannigfaef/en Aufgaben. 2Ü8 bcfonbcrS gelungen ftnb jiret mit

Starheit unb Snrd)fid)tigteit gefbielte gugen bon 23ad) unb SKenbclS»

fob,n ju beseiten unb in letzterer ber jo jdwu berborgebobene Sfycral.

3n ber 8eett)oben'fct)en 23bur*©onatc t)at uns ba8 letzte 21ttegro am

üDJeiften angefpredjen ,
wäbrenb in ben berbergefienben ©lüden eine

größere Snfyiiation beS 21ugenbiidS ju wünjdien gemejen wäre. 3118

äSrabourftüct gtänjte ba8 befannte Öionbo »ort SBeber, wir sogen aber

bie mit 3nttigteit unb 3artbeit gefrlelten ,,2teber obne SScrte" bon

SDtatbelSfobn bor. Sirb Jpr. ©d). ben »on it)m betretenen Seg weiter

»erfolgen, feine fünftlerifd)e 3nbibibualität ;,u immer böberem Stuf«

fdjwung entwicEeln, bann bürfte bie 3itf uitft ihm balb eine bebor»

gugte ©teile unter ben Sorwbäcn res 5(5iaiio'S ankeifen.*) —
Sie ©efangborträge be8 Jpnt. Jptll übten teabren 3a"ber auf bie

SSerfammlung aus. Sa« ift ein Sieberfänger, Wie er fein fett. £err=

liebe, fonore ©timme, beutlicbfie 2(u8jbiad)e, reinfte 3ntcnaticn »er*

bunben mit einer SSärme, bie au« ber 'Xiefe be§ @emütb8 b«bor-

quitlt, ba8 ftnb bie SUcrjüge
,
webutd) bie ©timme biefc8 ©änger«

ben SBeg jum §er,en ftnbet. Sie Sieber bon S3eetbo»en „an bie ferne

©eliebte", bon ©ä)ubert, Ben ©ri;umann unb baS f/armont]d) fo m=

tereffante „ben ewiger Siebe" bon Srafyrti« beranlaßtenSeifatlSfturm

unb Jperöorruf, beut ber Sänget burd) eine 3itgak eutfbracfj. — 32id)t

unerwähnt fault id) id)ließlid) Cie ganj auSgejcidjnete Stabierbegleituttg

laffeu, Weld;e ber Xir. beg fcfyilbcmuon. Vereins in granffurt, £>r.

grtebrtd) aus ©efälligteit übernommen hatte. —
3Mtitfjett.

Stm 23. 2TCai gab grau 37! a Hing er ein Soncert unter SOftt»

tbirfung ber §§. 3ule« be ©wert unb OScarSRatf. Sie fiünjl»

lerin war trüber am biefigett ijoftbeater engagirt unb beute fid) bie

@unft be§ ^publicum« in febr l;obcm (Stabe erworben, baber fab man

benn aud) fdjon bcSljalb itjrcm Eoncerte mit großem Sntercffe ent-

gegen, ©ie fang mehrere Sieber bon Schümann, URenbclSfebjt, Saubert,

„©lödlein im Sbale" unb „Sa8 Skildjen" bon iDtojart; unb wenn

aud) ber Eencertfaal nidjt grabe ba8 gelb ift, auf beut fie fid) ihre

größten Scrbecren t)olen fann, fo ift fie bed) im sBcfttje eines fo fbm«

^atbifefeen OrganeS, baß fie bie 3uböret ju entbufiaftifd;ein SJeifatl

binäureißen bcrmcdjtc. Sie beibett mttwirEenben §erren leifteten auf

ibren Snfttumenten fetjr §erbcrragenbes. §r. be ©wert ift ein

Sßioloncetlift bon eminenter S3ebeutung; er fbielte ein Slnbante bon

5Uioltque, ein Soncertftüd bon ©erbaiS, 21 ir bon 2kd) unb All'Un-

garese bon ©dmbevt, §r. SRaif ben gafct)ing6)tb,wanf bon ©djumann

unb mit §rn. be ©wert eine SJioloncellfonate bon SRubinftcin.

gerner würbe bon §errn unb grau Sefar am 8. 3uni eine

SDiatinee beranftaltet. 33eibe waren meine« 2«tffen8 früber in ©d'toe«

ben engagirt unb fud)ten junädjft au ber bjeftgen §cfbüb,ne ein neues

Engagement, grau Scfar ift eine ©ängerin bon großer 8toutine, bie

roob.1 im ©tanbe fein bürfte, erfte Partien mit ©tfolg burdjjufü&rert,

bod? laßt fid) ntd)t berfennen, baß bie Stimme nieb, t meljr ben ©dpmelj

unb bie griffe Befi^t, bie ibr ebebem eigen gewefen fein mögen. Sie

fang Sabatine unb Slrie au8 „Diornia", norwegifdje« @ct)olieb unb

mit §rn. Eefar ein ®uett auä ben „Hugenotten". §r. Sefar b/at

*) ©in ebenfo günfliger SBertdjt über §rn. ©dj. liegt un8 au8

SKarburg bor. S. 3{. —

ein redjt fonore«, toeidie«, gutgefdjulte« Organ, eine SBaßftimme bon

großem Umfange, ganj geeignet ju feriöfen ÜJotlen. SBeun man nun.

bebenft, baß bei unferen Ot'w'nfuffübmngen burdjauS fein UeberfluB

an wiiflicben, guten Skfftften waBt'äunebmen ift, ja eb,er ba« (Segen-

tbeil, (fobalb unfer erfter SBaffift erfranft, fann eine ffteibe bon Oberrt

nidjt gegeben werben, unb erft unlattgft mußte man fid; in einem

folcb,en gall eine auswärtige Alraft b, erbeibolen) fo ift e« eigentlich

nid) t ju begreifen, warum feie Sntenbans eine fo fcbätjbare Srajt bis*

ber nidjt ?u gewinnen fud)te. (Einen geblgriff würbe fie fd)Werlid)

tb,un, ja er bürfte entfebiebeu glücfiidjer ausfallen, al« mandjeS t^eure

S'rberiment mit fogettaunten biel»erf^recb,enbeu Xalenten, betten matt

(äriftenj unb Unterridjt fiebert, unb beren S5erwenbbarfeit an unferer

S3übne fcbließlicb — wie wir erft jüngft -,u fe^eu (Selegenfjeit Jatten r

boeb, noef; gelinben 3tt«Klrt unterliegt. —
Um mid) feiner UnterlaffungSfünbe fdjulbig 5U madieit , berichte

id) fdjließlicb nod) in Äür-,c über eine mufifalifebe geier bes OeburtS»

j

tag« unfereS SJieifierS SR. Siiagner. SSeranftaltet würbe fie bon

:
einer nod) in ibrer erften Sugeub ftebenben Sabefle unter Seitung

!
ibreS Dirigenten 21 ug. S od) rubeu fd)öneu [Räumen be« Cafe National.

! ©ämmtltd)e Siummern bes Programm« waren Somfjofitionen 2Bag«

ner'8, al« griebenSmarfd) unb ginale bes erffen 3Ict§ au« „SRienjt",

Sorfbtel ?u „V'obengrin", Ouberture ju „Sonntjäufer", Saifermarfcb,

SBalfürenritt u. 21. 21n bie 21u«füb,rung barf man atterbingS nidif

ben ftrengflen 3Jcaßftab anlegen, was bei ber Sttgenb ber Sabetle auet)

ungeredit wäre, bod) War SJiaiiclie«, wie 5. 5B. ber Äaifermarfd) rcd)t

gelungen }u nennen. ®a8 außerotbentlid) 5ablreid) anwefenbe fubIU
cum war in ber gef)obenften ©timmung unb belohnte bie SJeranftaltes

be« gefiabenb« mit bem raufdjenbften Seifall. — — e

—

iSobcnöagcn.

3m fönig Iid)en Sbfater führte man nod) am ©djluffe bei

©aifon ben „Söafferträger" unb bie „3auberflöte" auf. 3n betreff

be« Sberubini'fdjen ©ingt^iel« fei erwähnt, baß baffelbe tro§ feine«

I einunbfieb',igjäl)rigen 2iltero ued) ben frübereu Siet; auf bie §örer

|

übt; bie 21u«fübrung War, bie Ordjefterleiftungcn auSgatommen, feine

|

befonbere. Sie ,,3auberf(öte-'' war ber ©dilußftein ber biesjätirigen

! Aufführungen unb bebutirte bariu als ©araftro §r. g. §artmann,
ein bon bcutfd)en Gltent geborener Säne, weldjem febr gute ©timm»
mittel ju ©ebete ftepen, WäSsrcnD ber SJortrag nod) Weiteren @d)liff«

bebarf. ©enannter ©äuger war früher in 9Jiga engagirt; ba er aber

hier gifallen bat, gebeult man ibu borläufig für ein 3ab,r $u ge=-

Winnen. 9iod) fei erwähnt, baß grl. Sl)ora ©anne, eine feb.r

tüd)tige $ianiftin unb baubtfä'cfiticb ©dmlerin ber §15. ee unb
©er lad), am 17. SKai im fiinigl. Sbeater in ben 3roifd)cnacten

(?oucertbariationen bon yenfeit beitrug unb baß bie Seiftung bom
publicum febr beifällig aurgenemmett würbe. Sie Soncurrenäbläne

für ben SJatbau te« Egl. Sbeater« finb fegt eingereicht Werben (nur

ein $aar ausläubifdje finb barunter), unb ba« Semtte'e bat nun bie

Sal)l ju treffen, ajorlättfig waren bie 3«d)nungen ;ur 2lnftd)t be8

publicum« im 3nbuftriegcbätice auSgeftetlt unb man befam baburd)

©elegenbeit, iral)r
5unebmen, baß ein großer £beil berfelben im SRe«

naiffaucefibl gebalten ift.
—

Slm @d)lnffe ber ©aifon häuften fid) bie Sonccrte unb bon biefert

befonber« bie ^ribatconcerte , unter benen fid) ba« bon bem bödjft

gefdjiä'ten SJiolinfbielcr ©wenbfen gegebene febr b«'borb,ob. @twa6
ftätcr gab grau © ebmttt- 33 tbo im f leinen Safinofaal ein redjt

gut befnd)te8 Sencert, an Weldjem fid) grl. §anfcn (Sängerin) unb
§r. 8i ^e (^ianift) beteiligten. Sie föniglid)e gamilie wohnte bem
Soncerte bei. — Ser iDcuftfberein gab im Saufe beS SÜBinterS bie

oft wiebcrboltcn befannten ©tücfe ber älltmeifter — benn e« bleibt



nun einmal immer beim Alten. (Sinfeittgfeit in allen 9tich =

tungen ift ba bie Sofung. 3)ie Sritif bat bieS .£>rn. ©abe fdjon

öfters borgeworfen, aber — bie Meinen £»rannen fmb betanntlicb

immer bie betftodteften. —

Sie bieSjährige mufitaltfche ©aifon fanb in ben Soiiccrten fcer

üftabriber Sociedad de Conciertos einen »orber nie erreichten §b'be«

punft. Abgeben babon, bafj ber SBefuct) be« eleganten Circo y Teatro

de Madrid (Eigentum beS ©rafen 3tioa§) ein fo überfüllt jablreicber

aie nie jubor war, tjielt and) baS Programm bureb, bie Aufnahme

ber SZauten Schumann tuib SBagner, tinb bureb jum elften SNale

ju ©ebör gebrachte fficvfe 53eetl;ooen'ö (gieße üconoren*Cu»erture,

<Jmoll'©»mphonie unb ©eptett) fidj in einer Seife fiinftlerifcb be*

reichert, Weld;e tiefem Unternehmen eine lange unb gebeihlidje 3ufunft

terbürgt. Sie Aufführung unter Seitung SDicnafterio'8 (sBiolin«

ißrofeffor am Sonferbatorium, ©rüttber ber hiefigen ©.uartctt=@cfell»

-fdjajt) aar in einzelnen Söerfen, namentlich ben 3)tcnbeiSfobn'fd;eii,

brillant, Was jum guten Sbetle ben hertoerrageuten @igeuid>aften

fcer »ielen unb tüchtigen äSioiinifieu beijumefjen ift- 3Jlit beu S31a«»

tnftrumenten atlerbingS, mit ber unbollftiintigcn Setailjeidjnung unb

fcer häufig allju rafdjen £cmpona£)tne ließe fid> mannigfad) reefiten.

3m ©anjen jebod) ift eS ein imponirenbes Ord;efter, beftebenb au«

mehr als Imnbert auSübeufccn Sünftlern, WeldieS bie eble Aufgabe

erfüllt, ben für bie Stiergefechte aüjufehr eingenommenen Sinn ber

SKabriber SBebölferung auf etwas bent cioilifirten DJietifchengcifte Sßür-
,

bigereö binjulenfen. Sie bem Sirigenten 2)ionafterio im legten Seit«

certe (eS fanben beren 10 ftatt) fcargebradite Ooation burdj feierliche
|

Ueberreichung beS Orbens Satlc« III. unb eines SorbeertranjcS ipridjt

gleichfalls für ben Srfolg Mefer fdjeuen äßemühungen. 6s bürfte Sbre

Sefer tnterefftren, über ben Urfprung tiefe« Soncertuuternehnten«

Näheres ju erfahren. Serfelbe fällt in baS Sahr 1866, reo ber fpa«

nifebe (Somponift Scn gtancisco Sarbieri (eine Seit lang

muftt. Sirigent ber SMabriber Oper) feine 3bee jur Ausführung

brachte, eine ©efcüfdjaft ju bem gre-ede ju grünben, bie in Spanien

bis bahin beinahe unbefannte clafftfcbe SRufir (nur bie Oitartcttge*

fettfdjaft SDionafterto war fdjon toier Söhre früher feit 186-J hierin
i

thätig) ju acclimatifiren. 3u biefem ©e&nf unternahm Sortiert juerjt

eine 3ieife in'S AuSlanb, um bie beroorragenbften Ord;efterwerfe buidj

Aufführungen fennen ju lernen unb bie Partituren fccrfelben anju*
j

faufen unb bilbete fobann aus beu heften miififalifchen (Steinernen
j

SJtabribS ein große« Drd^fter unb einen jabtreidjen Shor »on ju ;am-

men 168 ^erfonen, um auch 3?ecalwerfe jur Aitphrrng ju bringen.

SaS erfte Eoncert unter sßarbierrS Seitung fanb nad) »ielen »crauS*

gegangenen forgfältigen groben am 16. April 1866 ftatt, unb er-

reichten bie Scncette in jener elften ©aifon in ben 3ii'umen be«

Circo del Principe Alfonso nur bie 3al)l brei. Später jebech, in :

ben Dionaten Suli, Auguft unb September beffelben 3af?re8 entichä»
j

bigte ftd) biefe ©efellfdiaft burd) 23 Soncerte, gegeben im Teatro

Rossini, in ben Jardines de Apolo. — Sie $Weite ©aifon im

Circo del Principe Alfonso erreichte neun Abonnements- unb ein

flufjerorbentliche« SSenefij-Soncert; bie @ommer»£oncerte in bemfelben :

Söhre (1867) in ben Campos Eliseos fliegen auf 40, unb eine tu I

freuliche unb beinahe unoerhoffte Sheilnahme begleitet fortan biefe
i

nun jur SKobe geworbenen goncerte unb grünbete ben bauernben
j

Erfolg eine« Unternehmen«, Welche« er buref) ben @ifer feiner 3fttt-
j

glieber in furjer Seit bahin brachte, an ber ©ette ber befferen ber=
|

artigen ©efellfchaften beS äuSlanbe« genannt ju Werben. 3u h»^'
i

geftettte materielle gorberungen SSarbieri'ä »eranlafjten übrigens

»or einigen 3ahren bie ©efellfcfiaft, bie Sirection an Piof. SKona-

fierio ju übertragen, tceldjer feitbem mit ebenfobiel (Sifet als luf» j

Opferung biefe« 2lmt berwaltet. Sie bisher in ben grühjahrS- anb

©ommer=Soncerten jur Aufführung gelangten Somponiften-9?amen

finb : iDcojart, sßecthcben, §aötn, SDienbelSfohn, SSeber, §änbel, SJag-

ncr, Schumann, ©chubert, ©linta, Scicolai, ©trabeüa, SUcehul !C

SBon fbanifchen Slutorcn würben »ergeführt: SKanuel ©arcia, Sar»

nicer, ©Slaba
, S3alaft, Slrrieta, SJuij, ^erej, Shueca, SBarbieri unb

SJccnafterio — bon letzterem Semponiften machte ein ©cfjerjo für

Orchefter, in Welchem fid) ber Slntor uneer!ennbar SHenbelSfohn jum
3)(ufter genommen hatte, in bcr bicSjäbrigen ©aifon befoubere« ©lücf.

SBenigcr brillant als biefe Sencerte fd)lofj bie bieSjahrige

O per nf aifon, Woran baS allju feidjte italienifdje Diepertoir eine

Öauptfchulb trägt. Scutid)e Opern fenut man hier noch gar nicht

uud bie fraiv,e'|'ifdien werben gruubiätsiid) aus altem 9cationalhaf3 auS-

gefd)leffeii. 23(au berfudjte es mit „gouft" ben ©ounofc unb erhielte

leere Käufer. Slud) ein S5erfuch einer fpanifchen 9rattoiial-Dper, mit

ber ans einer urfpriinglicben Sarzuela jur Oper umgearbeiteten

Miiriana bon 3lrriata tonnte es, tro| brillanter SluSftattung unb

bcr SJtitwirfung Samberlif« fewie ber trefflichen Ortolani-Slbetint

nur ju einer bretmaligen Aufführung bringen. — 35on felbftftänbi-

gerem, ernfterem Streben jeigt bagegen ein neues SBerf be« jungen

ff uiifdien Soniponifien Subiaurre, beffen Oper Perdinando el

Emplazado fürjlidj bei ber elften Aufführung im Alhambratheater

jietuUdjeS ©lüd machte. Ser Cercl« artistico, welcber fidj in SDiabrib

behuf« ber SSorführung fpanifdier Opern feit einem halben 3abre

bilbete unb bie AuffübruugSfofteit beftritt, jeheiut hiermit einen guten

Anfang erjielt ju hoben unb hat aud? ber tunftfinnige neue Sättig

Amabeo eine größere Summe ju tiefem Unternehmen beigefteuert. —
Unter ben Säugern, Welche in boriger ©aifon briUiiten, ift als h«rs

»errogenb ju nennen ber Sener -perotti (ein ehrlicher Seutfcher

9ianienS 5)3rctt, welcher bcr einigen Sahren in SBien unb <ßeft bebu<

tirte), welcher (Sigenfchaften entwid'elte, wie fie nur ben bon berSiatur

unt Xalent begabteften Slünftlern eigen finb, unb ftch jum Siebling

beS 3)cabriber Dpernpublicum« etnporfchmang. — A. v. Cz.

kleine Bcitutt g.

^agrsgEsrjjuljtr.

^uptjrunflen.

SBreSlou. Am 25. Suni ÜMatinee beS SEcuütnfilerbereinS

:

SSielinfuge Pen ä^cfibbal, chromatifche eonate BonSiaff unb
©moU*(£labi:rquartett ben SSrahmS. —

Üeentoorbcn (grieSlanb). tSrfte-S SJJufiffeft ber „Säcilia" unb
beS „3)iannenchor" : Sancta Caecilia, Shorwerf bon @.A. §einje,
brttte Shmphßnic Pen aJcenbelSfohn, Seonoreu-Oubertute sc. —

Seipjig. Sn bcr Sanimennufil-Aufführung beS Seip',iger 3n?eig»

»ereiu« be« Atlgeni. beutfehen SJiufifoerein« am 7. Suli lommen fol-

geitbe Scmpeftticnen ju ©eher: Suite in (Sbur für SSioline unb
^lanofcrte Op. 11 »on S. ©clbmart (Soncertm. 9tob §ectmann
unb grl. 23iarie §ertwig), toter Stüde für SielonceH unb Sßiano-

forte (SKanufcr.) bon g. Shieriet (gerbinanb Sleffe au«
granffurt a. Tl unb grl. DJJarie $ertwig), Sieber („Sie S5äter=

gruft", „Su bift wie eine Ü31ume", „Ser gtdjtenbaum
', „Sn Sie»

beSluft") bon gr. üifjt (§r. ©uro) unb söbur-Srio für Violine,

SßiolonceH unb ipianoforte Cp. 52 »on A. 9iubinftein (Soncertm.

§edmann, gerb. Sleffe unb grl. Kettwig). —
©aorb rüden. Abcnbuntcrhaltung ber „9l)(elpomene": Ouber-

ture ju „Scufitnader unb SJJaufefBnig" Bon Steine de, iBruchftüde

aus bem geftfpiel „Ser grtebe" unb Sieber ben £. Traufe fowie

Sbb're bon ©efert unb SJiojart. — griebenSfeftconcert : 2Kotette Ben
^ahtn, Suett aus „SSrael", $falm 66 bon SS. 2ad;ner, „Am
3. September 1870", Te deum bon SR «ine de ic. —

©onberShauf en. günfteS Sobccncert: ©emmernachtstraum»
muftt bon ätienbeisfohn, §amletoubcrture »on ©obe, SJiolinconcert

»eit «Rubi nfte in unb erfte ©BmPhonie »on Schumann. —
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Pfrjonfllniid) rieten.

*—* Dr. granj Sil'jt ficit fief; Ben SeiBjig über Spalte, reo

er Sfto ß et t granj einen a3efuclj abftattete, wieber nadj SBeimar
Begeben. —

*—* (Sari Saufig bat Seidig wegen Sranfbeit ned) rttd)t

»erlaffen tonnen. —
*-* Dr. §. 3 o f f in Seidig ift über SKiinc&en auf mehrere

SBocben nacb ätte»ermart abgeretft. —
*—* Sßarort b. Verfall aus Stüncben nnbSammer&err t. Seen

aus SBeimar treffen am 8. in Seidig ein. —
*—* 9iad)baur, ber bcrübmte 9Jiünd;iict Xencr, begann am 6.

einen ©aftiEieloicluS in i!eiB$ig mit SBagner'S „Sobengrin". —
*—* 3Mb. anten ßroufe aus Sannen wirb einige 3eit in

Seidig Berroeilen. —
*-* Ser Saifer Bon 9iuö[anb bat $rcf. 3ug. SBilbeimj

baS Siitterfreitä beS ©taniSlain'orber.S cevlieiien. —
^ei^iger /rtmlitiiliftr.

•—* ipr. Dr. ©tabe auS 8ltcnburg. Spr. Sfcebliug, fönigt.

Sftufifbir. aus SKagbeburg. ,?r. 3icgfelt, Sirector beS iSenfenw«
toriumS_ in Slicago. Jjr. £e f

ca}>ctttn. Waffen aus äi; eiuiar. £x.
Otto ä d; iinem a im

,
Sonfüuftler aus 'firag. Sie ^oipiatiifr

gunger intb Dr. ©cbül} aus SUtenturg. j>t. üib. 2b. C ebnet»
ber aus ßbemnitj. Sie Sbeob. mib grair, ftutlaf aus
58erlin. $r. *|3tamjt ©d)lö$er ans aSeimar. ör. gerb, SUeffe,
SSioIcnceüift aus ßrantfuvt a. Ü)t. unb #r. SJcacbtaur, f. ftammer-
jänger au» iiuindjen. —

*—* 21m 4. Suli würbe in Seibeutrang, bem ©cburtSorte
©tncl'S, bas bem SRetjler bafelbft errichtete Senttnal feicilfrfjR.

entbüllt. —
*—* SSacant ift in 2J£tui bie ©teile eines ©efanglctrerS ort

ber SSc^irfefriiule, »erfüllten mit Crganifteubieuft. @cbait 1328 rtrS.

Sünmelbungcn „bis 14. ijeumonat" (in meldiem I'ionat wirb in Mnxi
§eu getuadjt?) au bei: itrccticnSieaetair gricter in %nm\. —

Sinti) dj er 2ln$etger.

tfür #efanflüemne.
»ür qemifdjten Sbor.

@.§d)ttf$ (Scbrecrin), Snnctus, Osana unb Bcncdictus
für gemifebfen (Xbor unb «solofhnunen. Partitur unb Stirn*

men. sBerün, Sdjlefinger. 20 9cgr.

Siefe fcvci in fid; sufammenfyängenben @% einer fflieffe finb

biermit, imd)bem fie bereits tnebrfad> aufgeführt werten, in cerrecter

StuSgabe erdueneu. Jjoffemlidj Werben bie übrigen ©ät3e ber iDieffe

il/ncii nacbfcigen.JScr ©tut fiebt auf einer SJiittelftufe jauf&cn ftren»

gern unb freiem fcat>c, bod; ift er, rote man fagt, tramatiid), beul

Süortiii!;aIte entfBredicnb angelegt unb nad) anfielt bin feftlid) wirf»
fam. SiefeS i'cötere gilt tcfenterS Bon bem feieritd/Cit Sanctus.
£er Satj bcS Osana bagegeu, roeieber, trie es üblid; ift, rafdjereu

JpuIS]'d;iag angeuemmeu bat, tritt in iugirter gönn auf, ebne aber

in bereu Oangait i>erbraud;t 51t fein, ©r roirb narb bem Beuedictus
toieberbolt. S iefer Satj , ber legte beS 2Berfd)cuS, betregt fid) in

feierlidjem Slnbantcfdjrift unb erfdjeint un» gleid) intcreffant in' ber

ßanonit, trie in ber Harmonie. SLGtr emafebfeu biefe Sirbeit allen ge= •

nüfdjten®eianßCeveinen als einen guten 3uroad)8 Ujrer Sammlungen.—
' ©.

Kammer unö ^ausmufift.
gür ']>ianoforte ju jroei ijänben.

^rattj <Xtfjt, „SWofoniji'ä ©rabgelett" für qsianoforte.

qjeft, Jaboröjfr; it. ^arfdj. 24 9ccjr.

Ave maris Stella. £ranfcri»tton »om Som*
bonifien. ßetbäig, Äa^nt. 10 3lgr.

3n biefen Seiben §eften giebt uns ber 23Jeiflcr abermals smei
Staijierftücte Don fo tiefem ibcetlen ©ebalt

,
bajj fie uubebingt bem

heften beijusäblen finb, roas bie Sßeujeit auf bem gelbe ber filacier-

literatur überbauet berBorgebradjt i)at. ginben roir in „2J?ofonr;i'8

©rabgeleit" ben »erflärteit StuSbruct ber Srauer nicbjt eines (Sinjelneit

fonbern einer ganjen Nation um einen i&rer teflen SWä'nner
feffett bagegen bas Ave maris Stella bureb reijtjotfe äJielobit' a-ie
burd) bie buntnlifcbe 5Rube, roelcbe über bas ©anje ausgebreitet ift
Selbe etiiefe finb übrigens öer^ältnißm äfjtg teidjt ju fpielen. ©ebr
banieiiSwertb i|t and) bie Beigabe beS gingerfatjeS. —
^h\a ^fa&tir, Rcspublika-CsiU-dils. Pest, Tärorszky

es Parsch. 16 Scgr.

SaS aus brei Stücfen: Lassü unb Friss 1 unb 2 beftebenbe
Cpu?, beffen sjcrfcfiietene iitet man fid) leiber niebt ju berbeutfeben
eermng, tft ein febr cffectöcUeS SlaBierfiücf, baS allen ©feiern tnu
pfcbleii 3U werben terbieut. äSabrfdjeittlid) finb ungarifdje SJoltS»
ireiteu barin tertrebt, trenigftenS macben einjelnc ©teilen gain bert
(S'tnbrucf Bon ScltStäuseiT. «efonbers baS elfte ©tücf erinnert in
feuier_ origineüen 9tb»tbmt£ unb iparnuutif Bielfad; au vifjt'« tmgarit'dje
3ibabfobieti. Ser ©ay ift burdiauS cloDierinäßig unb bou einem balb-
megS tüditigen ©Bieter mit Seidjtigf'eit 511 Bewältigen. -

21 rr an gements.

$§eohov 5ttrd)tter, Wob, erfjitttianiig «tciicrftctä Or. 39
für ^lanoforte übertragen. üei).^ig, ^ctiije. 1 £b!r.

©djumamiö „graucnlick mib Seben"
Cr. 42 für »Ütanoforie übertragen, tebenb. 1 Zblv.
Seit iaft entbnfUftiftt.cn MfBrürifen, sveldje biefen U^bertragun.

gen fca «djnmann'i^m lieber Bon anbetet ©eite ge;oüt finD, »er«
mag id) nidit gawj beiwftimnicn. @S ift immer ein üb.'cS Siilg mit
ber UeLettiaguiig eines l'icbeS für dlaBier, mib »er es nid;t iitcr
fteb Bermaa, fid) babei cuiige gieiiieiten 51: iiianbeu, »er nidjt be»
beuten mag, tag ber ©atj für Slavner abteilt etwa« gan? 2titbcreS ift

als ter fitr ©efaitg uttc ßlavicr, ber mag fold;e ^earbeiiungen lieber
nr.terlaiien. ©egeit Boriiegeube llebertragungen irürbe fid) geani] uid)t
biel eimvenbat laffen, umhi ntefct — ein gewiffer üifjt cbeufauc
l*en ter lauger, langer 3cttvictertranfcrtj>ttonen im e^entlieben, genialer
eran; gciö-netcn unb barir, gezeigt bätte, tag, ivlu man bieies gelb
iBirtua) mit örtolg bebauen, man bem (Ecuipor.ifrcn nctftf Staffen
mi:;; unb f,-, B .0 lerne* weg« fleuügt, bie üegleitmig ab;ufd)reibeit unb
in oerivlben urgent»© bie iTieiebie anjnbrmgen. —

gür -Orgel, Ajarnu-nium ober dlabier.

^ob, Cp. 10. Andante religioso für fom (in g)
unb Crgel, $ct>al^armou«um ober gtarier. Stuttgart, (llv
ner. 20 9tgr.

_
Senn and? für ben Segriff religioso etwa« fentimentat gehalten,

ijt btd; BcrltegeubcS ^peft ttmiemebr ju emB ;
eblen, als bie ntuRtali*

ld;e «ticratur nur Wenige etücte für bie bier benuljtctt Sufirumettte
onnttweijcn bat. Sas ©air,e ift flicßcnb melotiS« gearbeitet, unb im
**m 'n,c

?
u

)
ld

>
au* einzelne 3ilge, »e!d;e auf eine redit erfreuliebe

Begabung feiilteijeu :a|,eit. ^eitcicu Sempefutonen S.'s fauu matt
baber mit outcreffe entgegen fel;en. —

Cicöer unö ^efönoe.

feilte, tur eine ©tngfttmme mit '.Jjtauofprte.' Hamburg, $a>
ring. 12V2 ®gr.
Sei Seilen wie baS Borliegeube ift bie ?ßffic£;t ber Äritil eine

angetubme, fie beftebt eigentlidi bloS barin, auf fie aufmerffam m
mact'cu. ;'!us ber IPiaffe ber ben ^ufifalienmarft heutzutage über=
fdjwemmenben fcgenauuteu lieber ragt baS ©eft Bon iUiefeborff aI8
Wirflid) beaditenowertb betsor. (gegen bie «nffaffung beS elften Siebes
„fentflicli mit nur unb fei meittSSBeib" wäre aUeibiiigs »o!;! i)iancbe6
etrtäuroeiiben, — u. 21. febeint mir baffelbe ut unruhig gehalten in
fem, aud) ift bie ffiieberboluug ber erften ©tropbe mufifatifd) nicht
genugenb motiBirt, es feblt bie Steigerung, burd) »elcbe allein eine
Sßebrtfe t)ter fidb reebtfertigen lieg. Sffias bagegeu bie beiben lebten
Hummern „@8 fiel ein Steif in ber grübliugSnadjt" unb „auf ikem
©rab, ba ftebt eine £inbe" betrifft, fo mödjte id; bicfelbeu als ©tmt-
mungSbilber Bon grabewegg BoUenbeter ©cböubeit be',eid)uen. m
jetgt ficb bann ein ganj bebeutenbeS £a(ent baubtfädjlid) für Äeidj-
nung beS ©emütbstebens, üon bem Wir fieberlid; nod) Biel ©cböneS
ju erwarten baben werben. Sa« §eft fei baber ber allgemeinen 4Scs
adjtung eniBtoblen. — 2S Otto
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$efamttmatfjimg fc§ ^tügcmci
©eit unferer legten betr. Sefanrttmadjurtg jinb bem 91.

£err 3ultu« $er/, $rofeffor an ber fonigl. SKuftf^ulc
in SWünctyen.

$nt 9tetnr)olb ©ecfer, Sßioiint>irtuo$ unb gomponifl in

*ßau (granfreicb/).

<$err 23. 33 e f f e 1 , 3?iuftfaIienI)dnMcr in St. Petersburg.

#err SFlaj grebro in ®t. Petersburg,

grau ». SRouffyanoff, geb. ©raftn 9teffe(robe ©sceOenj in

SBatfdjau.

-§>err ®. 31. 33obtnuS, fietircr ber äJiuftf in Seidig.

4err granj ©Bült er, pianift unb Sßorfianb be8 ÜRuftf*
j

BeretnS in lliisfolcj (Ungarn).
j

£>err (Seorge ^enrty 23itte, Sonfünftler in Seipjig.
j

$err Slrnolb Ärug, Sonfünjilet in Hamburg.
j

4>err 3- gelt£, Sonfünjtler in (£affe(. I

$err S2öil|i. SBa^rb offer, SWuftfaltentjcmbler in SDfiffelborf.
|

#err # er mann Stiebet, Organift in SReufiabt a. b, Orla.
j

4>err ß. ©d)ul§*©cf)a'erin, Gompoiiijt unb ^»ofpiaiüfi
(

©r. f. be$ ©ro§l;ergogg Bon ÜJcecflenturgsScr/me*
j

rin, j. 3- in Serttn.

grl. 21. Sin b ber g, piauifiin in 2l!anb, Äafielt)etm (gnglanb).
j

Seipjig, 3ena unb Bresben, 7. 3ult 1871.

neu Seutfcflen ätfuftfüeretia

25. üJiuftfBereitt al$ «Diitglieber betgetreten:

.perr 2tnton Urfsrucb, Jonfünfiler in granffurt a. <Dl

grt. 31. «ßejtbilla Sfcbieell, S»iufiftni}itut«;33orfte^ertri

in £irfct)berg in ©gleiten.

£err Otto Segmann, SDirector ber SJeuen ©cbule für fyöb>
rcS (SlarierfBiel in SBerltn.

£err granj ©eiler, Pianoforrefabrifant in «Berlin.

£crr TOar. (srbmannäbörfer, fürfilid) ©d)rrarjburg'f^er

Sapetlmeifter in ©onberSbaufen.
£err Dr. © cb m a r j I o f e, Sebrer an ber SHcalfdiule in Oörltfc.
£err Seanber Reifer, SJfuftfbircctor be« 5. Ib,ür. 3nf.*

SReg. 9io. 94 in äßetmar.

£err S. g. (sljrlsd), fönigl. SUdtfttbirector unb Sebrer am
Sßäbagogütm in 2Jiagbeburg.

£err gerb. treffe, SDiitglieb be<5 x't;eaterord)efrerS in granf*

furt a. 2».

grau Katbilbe SBefcnbanf in Qüxify (tnacttu).

grt. SWrjtfca Söefenbanf in ßürieb (tnactiB).

£err ». SttS^ä, fgi. Breufi. Sammertjerr in ®6rli| (tnacttB).

grl. SDrucf mutier in SDüffelborf (inacttB).

Bas JKrectorium
öes Mgemeinen Deutfcfjen Jltuftärjercins.

Soeben erschien in meinem Verlag:

Reisebilder,
Zehn Stücke für Pianoforte zu vier Händen

von

Joachim Ilsxll.
Op. 160.

Heft 1. 1V3 TMr. Heft 2. 1V6 Thlr. Heft 3. 1V4 Thlr.

Leipzig, Juli 1871.

C. F. W. Siegel's Musikalienhandlung.
11. Linnemann.

Berthold, Th., Op. 27. Deux Scherzi brillants

pour le Pianoforte. 22

V

2 Ngr.
— Op. 28. Deux Andante. (Andante con moto, An-

dante elegieo) pour le Violoncelle et Pianoforte.

1 Thlr. 5 Ngr.
— Op. 29. Drei Gesänge für 4 Männerstimmen. No. 1.

Mein Herz und deine Stimme. No. 2. Wanderlied.
No. 3. Barbarossa. Part. u. Stimmen. 17V2 Ngr.— Op. 30. Zwei Gesänge für vierstimmigen Männer-
chor. No. 1. Vortanz. No. 2. See und Land. Part,

und Stimmen. 1 Thlr. 10 Ngr.— Op. 31. Drei Gesänge für eine Singstimme mit

Pianoforte. No. 1. Lockung. No. 2. Letzte Sühne.
No. 3. Sing noch ein Lied. 22V2 Ngr.— Op. 32. Liedes-Weihe. Gedicht von Theodor Dro-
bisch, für vierstimm. Männerchor, Solo u. Orchester.

Ciavierauszug und Singstimmen. 1 Thlr. 20 Ngr.

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig.

Die Legende von der

Oratorium
nach Worten von Otto ßoquette

componirt von

^aXÜttlX. Preis 15 Thlr. netto.

Qttytftttftimttien. Preis 25 Thlr.

^ftttJier-JlttSJttg. Preis 4 Thlr. netto.

ÄKS~ Zweite, genau reviditte Auflage. "SJS
Chorstimmen. Preis 2 Thlr.

Textbuch 2 Ngr.

Leipzig, Verlag von C. F. KAIDfT.

Acht Charakterstücke
für das

Pianoforte.
1. Ehapsodie. 2. In Walzerform. 3. Lied. 4. Impromptu.
5. Etüde. 6. Scherzo. 7. Toccata und Canon. 8. Prä-

ludium und Fuge..
Componirt und Ihrer Hoheit Prinzessin Marie Eduard,

Herzogin zu Sachsen, in Ehrerbietung gewidmet
von

W. Stade.
Herzoglich Sächsischem Hofkapellmeister.

Preis 2 Thaler.

Leipzig, Verlag von C. F. Kahnt.

Cmd von Sturm und Kuppe (8. £>ennl>ar!it) in £eu>jig.



cSeipäig, ben 14- gitfi 1871.

•Hon tieier 3**tfd>rtft endjeint jeDe SSSodie

1 9!nmmer üon 1 oCec l'd Sojen. UreU

»c* Safersange« (in 1 Banbe) 4*, tb!t.
9i e it e

3nfertion3fltbubren 5u l'etttjcilt 2 *tgt.

Abonnement nebmcn alle »l'oftamttr, SJudf»,

Diuitlotien» nnP Äintft=£ant>limaen an.

Verantwortlicher SHebacteur unb Verleger: tt. «f. «Kafjtit in Ccip^iq.

#ernarB in 3t. Petersburg.

Jlt. Cbrißopb. * MI. #ut)e in präg,

«tbruitt $ug tn3ürid), iöafet u. 3t. (Satten.

J. Boottjann * Ca. in tafterDam.

M 29.
ÄiiliinaiiitKt^igsttr

J>. mcfltrmuiin * Comp, tu JJero-3)crt.

§. S$r<mtnba* in Sien.

(Bebten« * UJalf in ffl.p.ftöau.

C £$äftr * &orabi in 'JJbilaDelpSjia.

Snbalt: 3lu* ter 4mrmonieIcbre. SSon Ctto Sierfd). (Sdjlufc.) — Ueber 9icin=

Ijcit terSonfunfl. Bon 2B. ©jtiflern. — Go r r ef p on o en j (ÜJat>en=SBai>tn.).

— Kleine 3eituna (Sa(jeaaefii)t(i|te. SSermiidile«.). — firitifdjer St^eifler.

— Sliijeigen.

Huö kr $arunmiele|re.

(©djluj!.)

[Mehrere $ugleid) erflingenbe Jene, beren gegenfettige 23er*

wanbtfdjaft erfennbar ift, bilben eine „Harmonie" ober einen

„2Ucorb". Siegen bie §ur Srfenntntfj ber Verroanbtfdjaft atju«

meffenben 3nter»aü"e tn einem SIccorbe r>on einem Jone au«

nad) berfelben ©ette, fo tft ber „^tecorb confonant". SDabet fmb

nur jroet roefenttieb, »erfebiebene gaHe möglich, inbem Cuttnt

unb Jerj r-on einem Jone au« nur aufwärts ober abwärt«

liegen fönnen, nämlicb, ber J)ur* (a) unb ber SWoQbretflang (b).

Siegen Dagegen bie »ermittelnben 3n"rBatte Pen einem Jone

ober »on jroei «erroanbten Jonen au« nad) entgegengefefcten

Seiten, fo ift ber 5lccorb „biffonant" (c)

a. b. c.

i sxs-s>-t<s^

ms 3 ^

(Jonfonanj unb S5iffonan§ unterfebeiben fid) alfo aud}

für bie Vorfteüung ganj rrefentlicb. SDiefer Unterfd)ieb lagt

ftd) aber nidjt burd) bie SluSbrücfe „SBotjlflang" unb „2Jitfjflang"

»nebergeben ; bie lejjteren fmb nur auf ben r>b,r;fifd)en Slang

»erreertbbar.

Wt bi« jejjt gebräud)lidien biffonanten Stccorbe laffen ftd)

auf fotgenbe ®runbformen jurücffuljren

:

1. Vorhalts- 2. Dominant- 3. Neben-
dissonanzen: dissonanzen: dissonanz:

a. b. a. b. ober beffer:kgrnc=5==rr ~

9S>-

—ö>- 1-s-

2tuö tiefen ergeben ftd) als ©tammformen bureb, SluSlaf«

fung foldjer Jone , ofcne roclcbe ber 6b,aratter ber JMfjonanj

befielen bleibt, folgenbe QIccorbe

:

1. a. b. a. b. 2. , a.
, a. , b

J- '

'

a. b.

MM-
•o o-
:|=p: -*3-

b.

-15—*HS>-

—S<9-

J)urdi ßutritt eines mit irgenb einem ber norfianbenen

Jone bireft rermanbten Jones entfteben überootlfiänbige Slccorb«

formen unb „alterirte" 2kcorbe mancherlei 2Irt

:

^S^iliiliiliäi|sg|
±=r=&

©o erhalt man neben einer flaren J)eftnitiou beS SIccorb»

begriffe« aud) nod) eine Ueberftd;tlicb,feit über bie einzelnen

QIccorbformen, bie btS jefct nod) niebt tor^anben roar. 2lufer»

bem aber beftimmt ftd), rcie fräter jU feticn ift, nad) ben Jonen,
von benen nur bie einer 25ijjonanj ju »ermittelnben 3nter»aHe
,u me|lcn finb, forro^t bie Jonart, roeldjer ber betreffenbe

Slccorb angehört, nuc aueb feine gecignetfte Vorbereitung unb
Sluflöfung.

J)ie Sermaubtfdjaft jwifdjen jroei 5tccorben beruht barauf,
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bog bie Jone be« einen Bon ben Jonen be« anbern au« buref;

2tbmeffen ber ©runbtnter»aHe gefunben »erben.

m ~3Z~

3T "fe-

2lud; bie 2Irt ber Sermittelung grotfe^ert gwei SIccorben

wirb »on ben »oraufgefjenben Joncerbinbungen u.
f. f. beein*

flufit. (Ibenfo ifi ber Gfyarafter eine« £armoniefchritte« »on

ber 2lnjaf)l ber abjumeffenben 3nter»aüe abhängig. — Um bie

^ätte eine« ©abritte« jwifd)en jwet fernrerroanbten Stccorben

ju milfcern
, hat man bie 33erwanbtfd)aft burch 9lad;barfd)aft

in ber Jonf;öbe gujujiehen, fiaft a ifi olfo b ju fefcen.

a. b.

-yf° ::tc_>.;:.: "g_. Ii..—g aL_ii=gr=rs?.

—r* tf&

SIu« biefer 9iücffid)t entf»rang ba« SSerbot paralleler Duinten.

SBirb bie S3erwanbtfcbaft einer gangen 9!eibe »on Jonen

ober SIccorben an ein unb berfelben (Einheit »ermittelt, fo bilbet

nothwenbig bie betreffenbe Jon« ober Stccorbfolge eine (sint/ett

böserer Orbnung. ©o finb bie Jone ber folgenben melobifcb,en

SBenbung alle burd) g »ermittelt, unb haben barum einheitlichen

g£)arafter.

r ß "S
r? i

g-H .-(5i...m H #

—

\
—m—

! 1

-1

©rfolgt bie Sermittelung an ben Jonen eine« unb befrei»

ben confontrenben SIccorbe« (be« tontfehen SDreiflange«)
, fo

nennt man bie entftehenbe Stnbjett ^öt)erer Orbnung: „Jonart".

(Sine Jonart ift alfo ber 3"begriff aller Jone unb Slccorbe,

beren S8ermanbtfcfc>aft fid? an ben Jonen eine« unb beffelben

JDreiflange« »ermitteln lagt. Gs« ifi ftar, bafj e« bann nur

£>ur* unb Molltonarten geben fann. — 3" ben JonartJeitern

»ermittelt ftd) bie SBertranbtfdjaft ber einzelnen Jone an ben

Jonen be« tonifchen ©reiflange« ; eine Xonartleiter ift alfo

ein melobtfcber SIu«bru<f ihrer Jonart.

Cdur

:

i 3:

Cmoll

:

-I v^Z—v-

Slu« biefer Sluffoffung ber SDurtonartletter ergiebt ftd>

ba« biatonifdie Jonftyftem al« naturgemäße« ©ebilbe.

2lud) bie SBerwanbtfd)aft be« tonifchen ©reiflange« einer

Jonart mit folgenben confontrenben Slccorben

:

Cdur: Cmoll:

V. IV. VI. III. V. IV. VI. III.

»ermittelt fid) an ben Jonen be« betreffenben tonifdjen J5ret*

flange«; biefe Slccorbe fönnen alfo in ber Jcnartcbarafterifirung

in Serbtnhmg mit bem tonifchen SDreiflange jebergeit erfdjei*

nen. Unter fldj fönnen fte nicht fo bebingung«lo« »erbunben
werben, weil bie SSermiitelung leicht eine anbere wirb. —
Slufjer biefen confonirenben Slccorben gehören gu einer Jonart
aueb, bie bifonanten 3ufammenflänge , beren Sßilbung fid) an
©runbton unb Ciuinte be« tortifct)en £>reiflange« »ermittelt,

alfo für

Cdur:

Cmoll:
1. 2A

Sie Sßerbinbung ber fc;ierau« entfte^enben Slccorbe mit bem
tonifdjen SDreiflange »ermittelt ftcb unter aßen Sebingungen
an ben Jonen be« lefcteren, unb bafjer ift ber tonifdje J)rei»

Hang bie geeignetfte Sßorbereitung unb Slupfung biefer ©tffo*
nanjen ber Jonart. — älud; bie ^erfteOung einer tyarmonifdjen

Jonartcbaraftertfirung unb bie ginridjtung ber ßabenjen einer

Jonart laßt ftd) auf bemfelben SSege nad)i»eifen unb begrünben.—
©urd) bie SJerbinbung mehrerer d^arafteriftrter Jonarten

entfielt eine (au«roeidjenbe) iKobulation. —
SDie fogenannten Äirdjentöne baben mijt ba« SSefen »on

Jonarten, benn bie einfadjjk Sßermittelung i^irer ©cala er*

folgt nid)t an ben Jonen eine« unb beffelben confonirenben

SDreiflange«.

Dorisch:

'
I I

i

2Bie nnn ferner bie Srfldrung meiterer eingelnb,eiten,

foroie bie Segriinbung ber »erfdjiebenartigften mufifalif^en

Kegeln unb 2e£)rfä&e burdj einfache Serftanbe«fd)lüffe au« biefen

$rinci»ien ftd> ableiten laffen, fann b,ier nidjt bargelegt roerben.

ßbenfo wenig fönnen au« ber bem ganzen S^fteme ju ©runbe
liegenben£r;»ot!jefe bie weiteren gonfequengen gejogen werben,

bie pm J^eil fogar in ba« »raftifdje ®ebiet einfdjlagen. J)ie

SBortfyeile, roeld;e bureb (itn^eit unb Sonfequenj be« ©Aftern«,

burd) Slarbeit ber auf »ofitieer ©runbtage berub,enben ©eft*

nitinnen unb 2lu«einanberfe|ungen unb burdj Stnfac^^ett unb
Ueberfid}tlid)feit be« bem ©d)üler mit^utljeilenben Sefirftoffe«

geboten werben, finb olme SBeitere« au« biefer furjen sb-arfiel*

lung hinlänglich erfennbar. J)amit aber ift fieber bie Anregung
ju weiteren ©tubien gegeben, — unb mein 3we<f erreicht.—



275

Heber 9ieinljeü ber Sonfmtft.

2Bol)er fommen wir unb wohin gehen wir ? £)as follte

immer, bei jebem Söort unb SluSfprud), bei jebem fritifcben Ur*

t^eil über SKufif bie erfie unb legte grage fein. SDer ©tanb*

jjunft fott immer objecti» fem unb niemals eine fubjectt» ftd)

ifolirenbe 9ttd)tung »erfolgen ober »erfolgen laffen. 9cur bas

©enie, ber työfjer begabte (Seift ift berufen unb berechtigt, bie

Momente anjugeben, weld)e bie (Entwidmung unb ber gortfd)rttt

iier SWujtf ju »erfolgen bat. 2)as gewöhnliche 2J(uftftreiben,

angeregt unb angetrieben »on ©elbfifud)t, (Sitelfeit, 9iuhm —
unb ®eminnfud)t ift, nad) ber gewöhnlichen menfd)lid)en Diatur,

gar ju leicht geneigt, bas galfdje für bas SBabre ju ergreifen

unb auf Qlbmege ju geraden ober führen, bie wohl blenben

unb tmponiren, binretfjen unb betauben, aber ben wahren Sunft«

jünger unb Äunftfenner niemal« beliebigen, bie wahre tftunft

unb SFiufif nur »erfpotten unb unterbieten fönnen. ®ut, wenn

es ein Zeitalter, eine $eriobe in ber ©efcbjcfjte unb (Entwich

lung ber 'Diu fit giebt, wo ber gute, reine ©efebmaef immer all«

gemeiner wirb, immer mel;r ©ig unb ©timmc gewinnt, wo

ber ©efebmaef an ben ebleren unb befferen muftfalifdjen fieiftun»

gen fid) immer metjr ©eltung »erfetjafft, unb fo oline frttifebe

ßeitung »on felbft ftfjon ben ©eift ber reinen unt> wahren 'Diuftf

in ibrer (Entwidmung unb gortfd)reitung flar unb beftimmt

herausfühlt unb »or 2lugen f)at. (Es ift <ßfltd)t, aud) in biefer

«Beziehung ben ©rünber b. 331., Stöbert ©ebumann, mit Slflem,

was er wollte unb erjirebte, erfannte unb »erfolgte, ebenfo

rühm* als eb,ren»oü »or bie 2lnfd)auung gurücf gu rufen, wie

es ja feine Scnbenj war, burd) 2Bort unb ©cf)rift 5unäd)fi

ben fc;öi)eren ©tanbpunft ber wahren unb äd)ten lonfunft, fagen

wir breift ber beutfdjen Sonfunft, wie fie »on großen ©e«

nien »orgejeichnet würbe, anjugeben, bafür ju wirfen, bagegen

aber alles Uneble, galfd)e, Unäcbte, Sctebrige, fentimental (sin*

fettige, glactye unb Verzerrte unerbittlich, unb mit fcljarfem fri*

tifdjera ©d)werte jurücfjunjetfen. SDiefe Senbenj, biefe neue

Sftid)tung jum greien, ewig £oben unb (Eblcn in ber 2Jiuftf

»erfolgte er in ber äftt)etifd)en Stjeorie wie in ber fdjaffenben

2$at. Unb barum werben aud) feine SBerfe, jenes eblere ©tre»

ben ausprägenb unb ber Stufajfung reiner Jonfunft hulbigenb,

ewig fortwtrfen unb fortleben, wabrenb fdjneHer unb fcbneller

maneber Slnbere bahin ftnft, ber einft i)cä über i£)m gu fielen

fdjten, burd) Verfolgung einer falfdjen gäbrte unb gleidjfam

nur ein erjwungenes £)afem bes Dtuhmes unb ber (El)re führte.—
1825 erfdjien eine SSrofd)üre, welche bamals bebeutenbes

2luffeb,en machte, »iel gelefen würbe unb älteren 2>(ufiffreunben

nod) recht gut befannt fein wirb. £>as Heine Sud} erfdjien

anonym unb jeigte bas 33üb bes alten ttaltenifcben Stachen»

componiften ^aleftrina an ber ©pige. (Es ift bainit bas fleine

33ud) „Uebev Steinzeit ber Sonfunfl" »on bem bamaltgen

großen JRecbtsgelehrten , $rofeffor Sb,i baut in £>eibelberg,

gemeint, ber, wie alle ©tubenten, bie bamals überhaupt in

^»eibelberg ftubirten, erfuhren unb erjäl;ltcn, mit grofjer bin«

gebenber SBegeifterung ÜRufif trieb unb liebte. £>aS Sßücblein

war besbalb aud) faum erfdjienen, als es aud) fofort befannt

würbe, wer ber SBerfajfer fei. 2lbgefel)en »on einer gewiffen

©infeitigfeit , »on ber ber SBerfafjer als Dilettant aüerbings

nidjt freijufprcdjen iji, inbem er nämlid) aüjufebr eine reac«

ttonäre Bewegung ju ben alten italienifdjen Ä'trd;encomponiften

$aleftrina, Saffo, Sotti, SDurante u. 21. anpries unb anftrebte,

(o lel)it unb »erfolgt er bod) aueb fo fräftig unb überjeugenb

I bie für ade Qcit probetjaltigen eblen unb gerechten ©runbfäge

ber DWufif, ba§ wir fd)on besb,alb uns erlauben möd)ten, jün»

gere Sontünftler unb 2)(ujtffreunbe einmal bas befagte fleine

Sud) unb beffen 3nbalt in (Erinnerung ju bringen, wenn fte

jenes nidit fd)on gelefen unb beljerjigt baben foüten. 3fi es

bod) aud) fd)on interefant ju lefen unb ju tjören, weldje ©runb«

fäge unter ben allgemeinen unb lanbläuftgen öerirrungen ber

Slfterfunft, unb itjrer waren bamals in ber Zfyat nid)t wenige,

in ben jwanjiger S^^ren »on einem mufifalifdjen 3ob,annes

fd)on gelebrt unb geprebtgt worben finb , »on benen — unb

ju unferem eigenen #etle unb ©egen muffen wir bas fagen— gar mand)e meb,r unb me^r angenommen unb befolgt wor*

ben finb, fobap wir jegt, p unferer eigenen Gljre bürfen wir

bas fagen, in maneber Skjie^ung »erebelter unb gleidjfam

tugenb^after bajte^en, wa'brenb freilid) auf ber anberen ©eite

aud; »iele Untugenben bes oben febon näber d)arafterifirten

2)iufiftreibens , Kieles , ju aller unb jeber Qdt ju ©etfeelnbe

unb ju Serwerfenbe fid) nod) immer jur ©eltung ju bringen firebt,

babet jeboeb immer mebr in feiner glad)t)eit, in feiner ©d;eins

fünft erfannt unb richtig beurtbeilt wirb. —
Slus bem bejeidineten fleinen Sud)e will id) jegt alfo

biefe unb jene ©teile ausweiten, ans beuen §u erfefcen ift, welche

©runbfage bamals fdion ausgefprodjen worben ftnb unb wie

fid) barnad) feit 50 S^bren bie <Wuftf entwicfelt bat, ob fie

fortgeführten, ftel)engeblieben ober jurüefgegangen ift, ob bie

SBelt burd) il)re grofen muftfalifd)en ©eifier unb wahrhaften

Äünjtler wirflid; unb in weldjer *8ejieb,ung weiter gebraut
worben ift unb wie bod) immer bie wabre Sonfunft über bie

I

falfdje ben ©ieg ba»ongetragen hat, wie bie SBelt für bas

ewig SBahre unb @,ble, für SReinbeit ber Jonfunft immer bas

red)te ^erj unb ©efübl im ©an^en bewaljrt bat, mag es in

feiner menfd)lid)en 'B^foaäj^ät unb $infälligfeit aud; oft »er«

locft unb »erführt, betäubt unb geblenbet worben fein. 5Daran

werben wir bann unfere ©loffen unb hiuweifenbcn ober mah*
nenben Semerfungen reihen.

!
Obgleid) Jt)ibaut bie alten üaüenifdjen Äird)encompo=

niften für bie Feinheit ber Jonfunft als Sbeale aufftellt, fo

läßt er bod) aud) unferm ^änbel unb 33ad) »olle ®ered)tigfeit

wiberfaliren, foba§ man wohl fagen unb behaupten fann, grabe

er h^be Mieles bap beigetragen, ben §änbe(« unb Sad)=ßultus

lebenbig ju erhalten unb für bie gut" 11
?"1 fo fortgupflanjen,

wie er feit ben breifnger unb Kiesiger 3ab»en mit befonberer

SInerfcnnung unb $er»orbebung jur Segrünbung ber neuroman«

tifeben ©d)itle als Sunjtibeal aufgeftellt worben ift.

55cm ßffect in ber üJJufif ijt ein befonberer 2lbfd)nitt

gewibmet, unb wobt um fo mehr besbalb, weil grabe feit jener

3eit, alfo feit balb 50 Jahren über biefes wichtige Shema
»iel gefprod)en unb gefdjrieben worben ift. SBas ift niebt SlUes

jum mufifalifdjen dffect gerechnet worben ! Sie Seljrc »om
muftfalifd)en (Effect war namentlich in jener Qüt grabe ein

Sieblingstbema , man wollte bem Äunfijünger ober jungen

(iomponifien jeigen, welche SJiittel unb — JCunftgriffe er wählen

unb »erwenben müffe, um feiner Sinwirfung auf bas publicum,

j

feines (Erfolges burd) feine SBerfe, namentlich injtrumcntale,

gewifj ju fein, ©o erinnern wir uns eines Sluffagcs »on 3iod)*

life, worin alle 3"ftntmentalmittel, »om $ianiffuno, burd) bas

anmaebfeube GreScenbo bis jum gortiffimo, »om Jänbeln in

fchcrjb'iften q3affagen bis jum plöglichen Sosbredicn ber Zrom>
peten unb $ofaunen, »om raid)en 3lb« unb Unifpringen in

leichten, ftd) jeben Slugenblicf änbetnben ©ägen bis gu ptöjjlid)
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angehaltenen betäubenben, in entfernte Jonarten überfpringen*

ben Stccorben angepriefen würbe. 3mmcr anter«, immer ab«

fprtngenb unb wecbfelnb, balb fdjmetternb, balb fäufelnb ober

.ispelnb , in leichten ot>er frappanten 9thhthmen unb btjarren

97iobulationcn, ohne langmeilige Sorberettung Pölich auftre«

tenbe 5lccorbe, baS foüten bie 3 ll itrumentalmittel fein, baS

publicum ju pacfen unb ju erfcbüttern. Unb warum? SBeil

bie bamalS in bie SJiobe gefommenen Sompontften, wie Ötofftnt

unb Slnbere, eS fo jum guten Jon gemacht hatten. 2lebnli<|

fpricht JI)ibaut barüber feine Meinung aus. „Srft ein geheim«

nifsooller SInfang ; bann ein ©ebreeffchufi ; unerwartet etwas

SBaljerfjafteS ; (! !) pon ba unmittelbar in einen wilben «Sturm;

aus ber SJiitte beS ©turmeS, nach einer fleinen fpaunenten

$aufe, git etwas Sdnbelnbem unb am (snbe fo eine 21 rt ron

juchhe, wobei mit febjeienber Siebe fict) alle fräfttg umfaffen."

— „SDaS Slergfte ift aber, bajj unter bem belobten tarnen beS

(SffectS baS perberblichfle ©ift empfohlen wirb, nämlich btefeS

frampfltafte , Perjerrte, übertriebene, betäubenbe, rafenbe Un«

wefen , welches in bem SWenfcben alles ©cblecbte h err>orwühlt,

unb am tenbe ben wahren muftfalifchen ©inn ganj ju tobten

brohet." — Segen wir nun bie <§anb aufs £erj unb fragen

unS felbft: grifft baPon als Sßorwurf unb Jabel nicht noch

ein großer SL^ieit fo manche moberne Somponiften, bie wir nicht

na£;er bejetebnen wollen, unb finb wir t;ier in {Reinheit ber

Xonfunfi fortgefebritten ? SBir rühmen unS ja boeb fo gerne

beS gortfchrittS. Unfere gewöhnlichen SJtecenfenten freiliefe wiffen

nichts fou ben ®runbfä£en für üteint)eit ber Jonfunft, fie

recenfiren nach »ulgdren ©tympathien unb halten firf? ju bem

ßigeunerfpruch : fieben unb leben laffen. Ober: ©ie wiffen eö

einmal nicht beffer. ©runbfäge ber ^unft ober SKufif für Qiein«

heit ber SÄufif aber füllen unb muffen fein unb baS nament«

lieh 'm Sortf^reiten ber Sunfi; man muf ben SDluth haben,

fie aufrecht ju erhalten unb ausbrechen, mag aud) bie Söelt

barüber lachen ober fpotten.

2luch „über bie 23erberbenheit ber Xejte" ha* £hit>aut

einen befonberen Slbfcfmitt, unb eS bat unS nicht wenig gefreut,

als unlängft bie „9J. 3" einen Sluffafc über bie 33orjüge ber

Xejtbücher Pon JRicharb SBagner brachte. 3 a , Zbibaut, teine

por 50 S^ren gefprodjenen golbenen SBorte tyahen — unb

wir müffen fajl fagen, erft in SRicljarb SBagner ihre Polle 9Jed)t-

fertigung unb Slnerfennung gefunben, wenn bu bamalS fd)on

fagtefi : „3u ben muftfalifchen Sßerfehrtheiten ber neueren 3"t

gehört inSbefonbere noch baS eingeriffene Unwefen ber ganj

gefchmacflofen, nicht feiten mabnfinntgen Sejte. SDie SKufif fjai

feinen beferen ©ebülfen als ein gutes SBort. SDenn jwe&

mäßige £ejte ftimmen bie «Seele ju bem, was bie 27iufif weitet

auSbilben foll." ©chon hierburch hatte fid) alfo 2Bagner nicht

genug anjuerfennente SSerbienfie erworben. Slber, möchten wir

hier beiläufig wieber fragen: ©inb benn bie ©runbfä^e, welche

SBagner jejjt factifd) unb praftifd) jur Polljten unb herrlichfien

©eltung bringt, fo ganj neu, finb fie nicht auch feh " Bor

50 3ahren / al l"° ' an 3ft "nerfannt, auSgefpeochen unb anem«

pfohlen worben? £>a ich einmal beim ßitiren bin, will ich

noch eine ©teile eines ÄunftfennerS aus bem 3 ahre — 1814
herPorhebcn, bie mir Por einiger Qeit ganj jttfätiig in bie

4)änbe fiel. 3" ber 2Wgem. muftfalifd)en 3 ei*ung fagte näm«

lieh fd;on bamalS ein „Ungenannter" (unb nach meinem Er«

meffen war bies auch Jh'^ut): „3ene 2Babrt)ett, tag bie

Oper in SBort, £>anblung unb iKuftf als ein ©an«
jeS erfcheinen unb wirfen muffe, fpraef; ©lud juerft

I

in feinen SBerfen recht beutlich au *i a&et »eiche SBahrheit wirb

I
nicht mifperftanben unb uerfannt." — 2Ilfo fo »tele 3ahre

|

mufjten wieber vergeben, bis ein äJiann mit Poller firaft beS

©eniuS auftrat, um jene fdjon Por 50 Sohren anerfannten

unb auSgefprocbenen ©runbfä^e enblid), enblicb, jur SBahrheit

ju machen. @S gebt eine ewige SBabrbeit auf burd) bie ©e*
fchichte unb Sntwicflung ber beutfehen SDhtftf. SBirb tiefe ewige

SBahrheit aueb nur feiten, in wetten 3wifcbenräumen, Pon gin«
i jelnen ganj begriffen unb auSgefprocben, um bie 3bee Pon bei

,
Feinheit ber Jonfunft wach «nb lebenbig ju erhalten, es fommt

j

bod; einftmat eine 3eit, wo diner fie ganj erfaßt unb jur leben«

;

bigen SBahrheit macht, unb biefer SSioment ift für bie Oper

j

eben mit SBagner eingetreten, unb baS publicum fängt, ju

feiner eigenen Erhebung an, ftd) mehr unb mehr baran ju

erwärmen unb ju fräftigen. QJiögen bann auch, wie einft nach

Sberubmi'S in biefer 23ejiehung bie SBagner'fchen Opern aud?

fchon »erbereitenbem „SBafferträger" ic., Diachabmer unb ©tüm«

|

per fommen, um baS Schaffen, S)id}ten unb ßomponiren wohl

in berfelben OKanier aber fabe unb geiftloS nad)juahmen. SDer

©eift ber fiunft wirb fid; fdjon räcben unb ihr unmotiPirte«

treiben richten. — SBilhelm Shriftern.

Sorrejjjoniiens.

S8aben=!öaien.

3n ber »ierten muftfalifchen 2>iatraee War eä bor 2lltem ber

au«gejei(hnete SStoltnfctrtuoä §err §"3" ©eermann, Welcbem bie

Sheilnafeme unb änerfennung be8 überau« jah'retch »erfammelten

?tubttorium8 jugettenbet War. Wati) ben Stiftungen tiefe« jungen

SünftierS, welche wir feit 3ahren mit Snterefje Berfelgt unb bei jebem

neuen Wttftretcn auf'8 SJeue geftetgert gefunben haten, fewie bei bem

foliben SRufe, bett $err §e er mann bem entfprechenb bon Saht 31t

3af>r in immer wetteren Greifen genießt, War auch nicht« ©eringere»

ju erwarten. §r. ^eermattn fpielte ba« ebenfo fchwierige als Bril-

lante @moll=Scncert »cn Sßicurtempä 'mit feinen eleganten Sßartatio»

neu unb als jweite SWummer baS Sltagio aus bem Smctt-Soncert

bon gpehr, unb jeigte hier nicht nur bie belle ©rette fetner fdjönen

SBogenfühvung , fonbern auch eine innerliche SBertiefung unb SÜBärme

in ber Sluffaffmtg, wie fie ©pchr bor allem »erlangt, grl. §or»
tenfte galler, eine noch fehr jugenbliche Spianiftin aus Strasburg,

tonnte begreiflicherweife nicht auf biefer §öhe ber Äiinftlerfthait flehen.

3br ©pte' befunbet Talent unb rühmlichen gleiß; ihre Sechnit ift

fo correct ausgearbeitet, Wie man bon einer mit SluSjeichnung ent=

laffenen ©chülerin beS $arifer Sonferbatoriums erwarten barf. @S
Wäre aber ungerecht, auch fchon betontere £tefe ber Smpftnbung unb
©elbftftanbigtett ber Suffaffuug bei fo jungen Sahren ju bedangen.

S)och h»' Sri. galler mit ihrem SJortrag beS aKenbelSfohn'fchen

©mott-SoncertS ehreuben unb aufmunternben SBeifaü ft^ erWorten,

unt gejeigt, tag fie ju ben beften Hoffnungen für bie ^ufunft be*

rechtigt. —
3n ber fünften mufifattfeben Soiree trat §err ^Raphael 3o-

feffi auf; er ift ohne allen 3toeifel ein ^ianifi erften Stange«, einer

ber bebeutenbften
, Welche au« ber SJteifierfchule granj Sifjt'S herbor-

gegangen ftnb. Sir nehmen feinen änftanb, ihn tro^ feiner großen

Sugenb bid)t neben feinen berühmten Sehrer fiarl 5£aufig ju ran-

giren, unb haben bamit eigentlich fchon genug gefagt. ©eine foube»

räne SBeberrfajung ber außerjkn ©chwierigfeiten, Welche bie moberne

eiabiertechnit nur ju bieten bermag, ift Wahrhaft ftaunenerregent.
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<£r gebietet aber ni*t allein über einen coloffalen, ganj unfeblbaren

äßedjaniSmuS
,

fonbern befiljt aud) eine fettene SReife, weldje ibn $u

einet wunberbar burcbfidjtigen Älarbeit ber (Sfpofitioit aller mufifa*

lifcben ©ebanfen, $n einer merfwürbig ptafttfdjen 9iube beS SBortragS

befähigt. Ein get>Igrtff in ben gewagteflen <)3affagen ift ibm ebenfo

fretnb, als irgenb ein Vergreifen in ben jeinften SJiiancen beS Vor-

trag«; ba giebt eB lein beifüge« Uebereilen ober borfid)tige6 QmM'
balten, fein ©cbwanfen im Sembo, fein 3*ubern im ©elingen. St

trifft, Wie man ju fagen pflegt, ftets ben SJfagel auf ben Sobf unb

ift — mit einem SBort ein „SRitter" beS panoforte« „obne gurebt

unb Säbel", ©elbft ein Uebernebmen be« £on«, ein ju ftarfeS Auf-

tragen ber Effecte ift ibm »eilig fremb; im ©egentbeil ift fein Sin«

fdjlag bei aller firaft, Energie unb Slusbaucr bewnnbetn?Wertb fein

unb elaftifd), unb oon einer fo reieben ©cbattirung , wie fte su ben

attergrößten Seltenheiten gebort. £>r. 3ofefjb fbtelte eine« ber

ebaratteriftifeben Chauts polonais ben Sbcbin, eine febr grajiöfe

Berceuse eigener Sombofition, fotrie bie brillante Campanella ben

tpaganini'2ifät mit immer fteigenbem Erfolg, Weldjer fitb nacb ber

großen Tarantelle ton Sifjt (au« Venezia a Napoli), einem ©tücf

bon wabrljaft rieftgen @&)wierigfeiten
,
jum größten Erfolg gibfeite.

Sie ^ianiften, reelle fid) an tiefe 'XaranteUe nur Ibagen tonnen, finb

balb gejablt; bie 3 a b' Serjettigen aber, weldjen fte auf gleid) »oll-

fommene SBeife gelingt, bürfte noeb Weit geringer fein. Sod) glaube

man niä)t, baß £>err 3ofeffb etwa nur SBerte bon i'ifjt unb feiner

©djule in biefer Seife ju beberrfeben bermag. ©ein Stebertoir ift

ebenfo wie fein ©biel, ein außercrbentlid)eS. St würbe bie Slafftfer

bureb ben Vortrag bon SScrfen SBacb'S, iBeetboben'S :c. in gleicher

SBeife ju feffeln wiffen. —
3Kit beut SKonat Siilt ift audj ein berübmter SKeifter feiner Strt

nacb unfernt Saben übergefiebelt, unt bjer bie nää)flen Neonate ju

»erroeiten. So bann ©trau 6, ber §ofbaübirector SBien'S, ber be«

rübmtefte Sanjcombonift unferer 3eit, ift ^ter angefommen, um niebt

Weniger als }Wclf Soncerte ju birigiren, in tbelcben feine beliebteften

unb neueften SBerfe jur Sluffübrung fommen werben. Sie Orcbefter»

broben boben fdjon begonnen. —
Sie fünfte äKatinee für clafftfdje Sitftntmentalmufif war bie be»

fudjtefte, unb — fügen wir nur fogleicb binju — aueb bie britlan*

tefte bon allen bisherigen. SaS publicum brängte fieb förmlicb jum

Eintritt. äKan tonnte bier jugleicb überfeinen, roie biele mufttalifebe

Eelebritäten jefot in Saben bereinigt finb. So waren SobanneS
S3raf;m8, Scicolau« Stubinftein, 3ofebb 9tbeintbaler,

SüRuftfbir. ©. SSierltng, 3acque8 Stofenbain, Marc be la

9tuj, §ofbattbirector 3 ob an n ©trauß mit feiner berübmten

©atttn, Sennb Srefflj, §ofcabellm. SBebner bon §annober,

3JJetfter Seile ©ebie, Se SJroBe, ^erujji unb noeb biele an«

bere Sünftler, Äünftlerinnen unb äebte Äunftfreunbe. §err ©aint»

©aen« trat bier jum erften SWale auf, rourbe jeboeb ttte ein längft

SSefannter bei uns begrüßt unb aufgenommen, feinem bebeutenben

SKuf, ber ibm als Eombonift roie als ^ianift borauSging, entfbracb

?r boHfomnten. 3118 SSirtuoS ftebt §err @aint«@aen? unter ben

jüngeren $arifer '^ianiften unjn)eifelbaft in erfter State, lir gebietet

über eine feltene gülte unb ©cbönbeit beS SEonS, über große firaft,

mit 3<tttbeit ml6 (äieganj gebaart unb berbunben mit einer bollcn«

beten £ecbnif, roelcbe alle ©ebreierigteiten überrcinbet. .§>err ©aint-

©aenS ift aber mebr als nur SSirtuoS; er ift aud? ein borjüglicber

SDJufüer, bem bie Sedmit, roelcbe er fieb bottfoinmen bienftbar

gemaebt b<tt, SJJittel jum geworben ift. SteS geigte er bor

Silfem tu feinem ©moll-Sonccrt für ^piauoforte unb großes Orcbefter,

einem SSerfe, baS uns in ^c^em ©rabe intereffirt b)at. Es ift felbft»

fiänbig in ber gorm, originell im ©ebantettgang, brillant in ber

j

gactur, unb in allen brei ©ä'tjen febr roirtfam, obgleid) biefelben

' unter ftä) burdjauS betrieben finb. Ser erfte ©a§ trat für uns ber

mufitalifa) intereffantefte; er ift im batbetifdjen ©tble, an claffijcbe,

[

SJacb-SBienbelSfobn'fcbe SKufter ftcb anlebnenb urb bod) eigenartig in

ber sßebanblung, faft im Sbaratter einer freien '^bautafie. Ser jroeite

@a^ ift wobt ber effectboüfte, ein ©djerso in breitefter ätnlage, frifcb

in ber Erfinbnng, elegant in ben SRbbtbmeu, feffelnb in feiner logt-

fdjeu Entroidelung. Ser britte ©ag ift ein fdjroungb olles ginale,

: ftürmifcb unb tübn in feinem SSerlauf, mit bortoaltcnben bumoriftifeben

i 3u gen - ®'e 3nftrumeutation ift biet glansenb , baS Orcbefter fbielt

überbautet im ganjen Scncert eine berborragenbe SKoHe. — 2lud) bie

I
betbeit ©olo«Elabierftü(fe, roeldie §err Saint«©aenS fbielte, eine

|

grajtSfe *ßarabbrafe int Sifjt'fcben ©t?l über bie ÜJJanbolinata bon

'^alabilbe, unb eine brillante ^b«ntafie über Sbemen aus ©outtob'S

;
„gauft", mit bent großen 2Bal3er als gtnale, fanben

,
bcfonberS ba«

jtoeite, beim publicum ben lebbafteften 83eifall. — §err$rof. Eoß-
mann, ber jtbeite 3nftrumental«@olift tu biefer 2J2attnöe, ^atte bie

Eoncurrenj felbft eines ©aint«@aenS nidjt ju fdjeuen. 33ernbarb

Soßmann ift ein Äünftler im ebelften ©inne be« SöorteS, beffen

Stenommäe biet längft ein fo feft begrimbeteS ift, baß jebeS neue

|

auftreten für ibn ju einem neuen Srtumbb rotrb. ES wäre baber

j

itberPfftg, alle bie großen Sßorjüge feine« meifterbaften ©biete« biet

|

nocbmal« betaidiren ju Wollen; werben fie bod; bon Sebermann auf's

j

SSoflftänbigfte gewürbtgt unb anerfanut. Sie Siteratur ber toertb»

j

bollett a3ioloncelI«Eoncerte ift betannttidi feine große; beSbalb ift eS

j

für biefe« Snftrument gan; befonbers willfommen, baß ein fo \tt--

borragenber Sßirtuo« wie Soßmann, jugleicb aud) felbftfcböbferifd) ge»

Wirft unb ein eigenes Eoncertftüct combonirt bat, welcbes wir unbe-

btngt unter bie beften Sdftungen in biefem ©enre einreiben bürfen.

Sa« Eoncertftücf ift ein fein unb nobel embfunbeueS 2öe;f, melobifd)«

innig in ber Erftttbung unb grajib'S in ber 3Iu«fübrung. Es ift (ein

einfettiges SBirtuofenftürf , fonfceru bar; ben 8iang einer ernfier unb

tiefer embfunbenen, mufitalifa) gebaltbollen Slrbeit beanfbrud)en. Soß-

mann bat febr richtig erfannt, baß einer ber §aubtborjüge (eines

fd)önen Snftrumente« ber ©efang ift. Sie SDlotibe feines Soncert»

ftücfes ftnb beSbalb burebtoeg febr gefangreid), breit unb auSbrucfS»

boft; bie muftfalifdje Arbeit ift äußerft forgfältig unb correct, bie

3nfirumenttrung elegant unb biscret. Unb bei aUebem ift ber 33tr»

tuofttät beS 35crtragenben ©bielraum genug gewahrt, um glanjen ju

fb'nnen, ot>ne baß baS faffagenwerf fid? irgenbwie in ben Sßorbergmnb

|

brängt. SaS SBcrf beftebt eigentltd) nur auS jwet, im innigften 3«-=

;

fammenbang ftebenben ©ö^en, ba ber britte @atj , weiter auf baS

feböne äbagio folgt, Ü)ematifcb aus bem erften älllegro=©ag bew°r*

gebt, woran fid) wieberuin 9JeminiScenjen aus bem sweiten ©a^e

\

fd;lteßen, Weld;e bureb eine brillante Soba ibrett tbirffamen 3lbfd)Iuß

i
erbaltett. Ser 3lbagio«©aß namentlidj ift bon großer ©cbönbeit unb

Snnigfeit; er ift ftdjer ber ©lanjpunft biefeS SerfeS. Ser sßeifatt,

welcber §rn. Soßmann ;u S^etl würbe, war ein für ben Sombo»

niften unb SBirtuofen gleid) fd)meid;elbafter unb allgemeiner. —
SR. $obl.

kleine Bettung.

!

(KngBsgBsrljirljtp.

SSaben«i8aben. Slm 30. 3uni äUattae'e: Smoü-Sijn.vbßnie
bon öeetbobeu, Oberon-Ouberture »on äöebcr, Siebeslieb für ©treieb»

tnftrumente bon Saubert, Soncertftücf bon SieuytembS unb Slbagio

bon ©bobr für SSioline (§r. ^eermann) unb ©molI-Soncert bon
STOenbelSfobn (grl. galt er). —
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©eilin. @rtra-@oire'e be8 XonfünfllerbereinS : „©efang bcc

Oetfier über bem äSaffer" »on |>iller, ,,©d)b'n Süen" »on23rucb jc.

23onn. 2lm 15. 3uli fanb Iner ba8 fiebente ©cfangfeft be8

SRIjeintfcben ©ängeroereinS ftatt. —
23re8lau. 2lm 30. Suni ©bmpljonieconcert ber Soncert-Sapette;

u. 21. @8bur-@ljmpbonie bon Schumann. —
23üjoW. Unfer (Sefangoeiein gab am 7. ein redjt woblgelunge-

neS Soncert. Sie Sbb're, welcbc jum !ßortrag gelangten, waren u. 21.

folgenbe : „©ommerlieb" unb „Ser ©d)mieb" »on 9J. ©djumann, Sliai»

heb uub „2luf bem ©ee" bot: g. ä)(enbel8fobn=sBavtbolb», §erbftlieb

»on ®abe, „Sie *ßofi" »on SÄ. Surft sc. —
Sbemnifc. Unter 2Jfufifbir. Sb- ©djneiber tommen in b,ie;

[igen ©tabtürcben in ben SJtonaten Suli bis ©eptember a. c. fol-

genbe Sonwerte jur 2Inffübrung : „Su £>crr, bu jeigfl mir ben beften

Seg", »on S)i. Hauptmann, „Steiger wir trotten bicb auä ganjer

©eele lieben", Sljor a capella »on gr. Sdmeiber, ©djlufjcbor <tu8

„StiriftuS am Oelberge" »on 23eetboben, „Unfer äjater" »on §. 3iinf,

a capella, Sfyor unb 6b. oral aus „Paulus" »on 2Kenbel6fobn, „Jperr,

unfer Jpeirfdjer", Sbor a capella »on 21. DJiübJtng, „SbriftuS fcfcen-

fet griebeu", Sbor »on 3. §ummel, ,,§err, ber bu mir ba8 Se«

ben", Sbor a capella »on 3- §aöbn, Te Deum laudamus aus

bem Saifer-Kebcum »on gr. ©cbneiber, Salvum fac regem »on 3.

9iie(3, a capella, Sbor „^eiliger ©eift ergreir ben ©taub" »on 3.

Otto, ©ebet „'perr, f et bu mit mir" für 2Jiänucr[timmen »on k.

2lbpel, a capella, —
Sein. 2lm 19. unb 26. Sunt SKufitabcnbe be8 £ontünftter=

»ereins: Sßtoltnfonate »on 21. Stetrieb,, ©erenabe Ob. 25 »on

58eetbo»en, jroeiteä S!a»ierquartett »on ©ernsbeim, SSiolinfonate

»on S3argiel, äjiolinromanje »on 23. ©d)olj unb ©bur-Slabier*

trio »on & äff.
—

aJcündjen. Sie föniglicbe 2J?ufttfcbuIe »eranftaltete am 3. eine

bramatifcfye 2lupl>rung im t. Steftbenjtbeater al« britteS PrüfungS-

concert mit folgenbem Programm : Ou»erture unb ©cenen au8 „gi=

garo'8 §ocbjeit" (®raf: §r. 2lbalbert Jciflitfcb. et; ©räftn: grl.

Soutfc Sricgleb; ©ufaune: grl. älugufie Kaller; Page:

grl Ottilie Otttter) unb Ouöerture unb ©cenen aus „gieifcbü^"

(2lgatbe: grl. Ottilie Ottifer; Sleimcben: grl. Slugufte äftab-

ler). Sie Partien be8 Softlio unb 2Jiar in ben jwei Snfembleftücfen

waren bureb §rn. §offanger § ein rieb »ernsten. —
«ßrag. Ser beutfdje 2Jiännergefangberein Iner gab unter Mit*

wirfung ber äKufifcapelle beä f. f. Sinien-3nf..9teg. Äaifer granj Sofef

am 1. Suli abermals eine 2Iuffüljrung jum 23eften, in toeldjer fol»

qenbe Sb,b're ju ©cfjßr fernen: „Ser beutfdje ©ang" »on S. @.

©dmtöljer, „®8 ift ein alteS Sieb" »on SuliuS Otto, „Salbabenb»

fdjein" »on g. S. 2Jcarfull, „Siterolf im Sager" »on SRicbarb §agen

(mit 23eglcitutig »on 23lec£>l)armonie arranght »on @. Säumig), „§ocb.

Oefterreid) !" a»8 „©tubeutenruf", SJiufil »on @. Saurotrj (mit 23e=

gleitung beä Ord)efter8)f „Sie SateEe" bon S. Sreufjer sc. —
©onberSljaufen. @ed)Pe8 Sob^concert: Duoerture unb @ntre-

act8 }U Slofamuiibe" »on ©Hubert, @gmont--Du»erture »on 23eet«

£;o»en, SForfBicl ju „Äb'nig Söianfreb" »on Sfeinede unb brüte ©»nr
Bbonie »on ©tofyr. —

©tuttgart. 21m 2. fam in btefiger ©tiftsfirebe 3leint^aler'8

Oratorium „Sepbtba unb feine Softer" jur 2luffübrung. —
Sernigerobe. griebenSfeier beg ®efang»erem8 für geifilic^e

ÜJiufif: Sr'tttcr Sbetl au8 „Subaä 2Kaccabäu8" »on§anbel, griebens»

feier»Du»erture »on 9ieinecte, Äaifermarfcb bonSagner unb 23ocal»

loerle »on Söwe, äRenbelSfo^n unb SJSeber. —
2Bie8baben. 2lm 1. gab bafelbft ber feb^r firebfame Organift

2lboIf 2Salb ein Orgel» uub 2jocal=Soncert sunt 25eften ber beutfeben

3n»aliben-©tiftung unter iDcitroirfung be8 „Silettanten»23erein8"

unter fieitung beS §rn. SJogler mit folgenbem «Programm: (Smoll-

guge »on 33adj, Ecce, quomodo moritur justus »on ©cllu8,

große dottcert-'Pbantafie über „Sßhäft bid? mein ©eift bereit" »on

Eöpfer, Salve Regina »on ipauBtmann, Smoll«©onate Ob. 27 »on

W)einberger, 5Pbantafie über Sanctissima »on Sur, 2Jiarienlteb

»on 9)iict)- SßratoriuS foroie DJorgengebct »on äJienbelSfobn für Sbor,

unb ©mo£l=«Pbantafte nebft gitge bott SJacb,. — Sie ipianifttn grl.

«Paultne giebtner bat bei Üjrcm jwetten 2Iuftreten am 30. b.

mit bem Amoll=Soncert »on Schümann unb ©olo-'ßtecen bon S&cpin

unb Stf;t einen faft noeb glän?enberen ©rfolg erreiebt. Sa8 publicum

roar mit feiner jufttmmenben Meinung fo reidj
,
baß bie Äünftlertn

noä) eine Sompofition »on Sifjt sugebett mufjte. grl. gidjtner bat

bereits für tünfttge ©aifon ®ngagement8 nad) ©cb.roertn, Srernen,
§anno»er, Saffel, SBraunfcbrocig, @m8 jc Sn biefem Soncert rourbe
außer einigen ©efängen noeb jur 2luffübrung gebraebt: Sectbo»en'8
SmoU-©ömPbonie unb SDcarfcb. aus „9tienjt" bon Sagner. —

J9frformltuid)rid)tfn.

*—* Sem ©eminarmufttlebrer Souis fiinbfdjer in Sctb.en

»erlief ber §erjog »on 2lnbalt bie golbene Serbienftmebaiße. —

l'tipjigtr /rtmtitnliflt.

!

*—* ©r. $ionift Sßfeffb aus St. Petersburg. §r. Seart
Sogt, Somponift au8 SJetlin. §r. Dr. ©iile au8 3ena. §r. 2JJb.

|

23ratftfcb aus ©tralfunb. §r. (£arl tiein, Sontünftter au«

I

Safan. Jfjr. Zt). Sorenj, Sonfünftler aus §anno»er. —

I

|Mufihnli|d)t und literartfdje Houitätcu.

*—* Sn ber befannten Sammlung „Sebei'8 tlluftrirte Sate»
djismen" erfdjeint bemnäcb.ft bon Sobc „Üated)i8mu8 ber Sompofttion"
unb »on ©ieber ,,Äatedji8mu8 ber ©efangSfunft", beibe in jrcetter

2luflage. — 23on Souije Otto finb foeben bret SJtobellen „5Kuftter-

Seiben unb greuben" erfdjienen. — Sn näcbfter ©aifon uürb §err
Sir. $ellme8bcrger in Sien ben erften Bai} eines unbottenbeten
ffitolin-CEoncerteS bott 23eetbo»en beröffentlid;en unb »ortragen. Sa8
SDJanufcript biefcs ScrteS befinbet ftrb, im 2lrdji»e ber ©efeKfdjaft
ber SDcufitfrcunbe. —

^tniiiärljtBs.

*—* 2tm 12. 23ormittag tourbe im ©d)ü£en!jaufe ju Seipjig
bie ©eneraloerfommlung ber beutfeben ©enoff enfdjaf t brama»
tifd)er 2lutoren unb Somboniften eröffnet unb bie Sonfii«
tutrung ber ©enoffenfdiaft auf ©runb bc8 auf bem @encffenfd)aft8»

tage ju Dürnberg am 16. SKai b. 3- »orgelegten unb etnftimmig
angenommenen Statuts befcbloffen. Sn ben Sßorftanb roablte bie bon
56 2J!itgIiebern unb ©teflaertretern befudjte Sßerfammlung bie

atoberid; Senebir, §ofratb. SWarbad? auä Seipjig foroie

grtebrtcp b. glotoro, b. 3' in Sien, als beren Stell»ertreter

aber bie §bfia'tb.e greitag unb ©ottfd^all unb $rof. Sari
Sliiebel. Ser 23orftanb bat feinen ©ig in Seipjig. —

*—* Ser mufüalifcbe @ad)»erftänbigen«S3erein für
baä Ifb'nigreid) ©adjfen, in ©emänbeit be8 23unbe8gefe^e8, betref-

fenb ba8 Urbeberrecbt an ©ebriftroerfen u. f. ro. »om 11. Suni 1870
ift au8 folgenben Herren jitfammengefe^t: äböocat Dr. §ermann
£be»balb petfebfe, 23orfi^enber, Sapellmeifter Äarl Sleinecte, ©teil*

bertreter beS 23orpgenben, Soncertmeifter gerbinanb Saöib, ©tabt»
ältefter 8ta^munb gärtet, Sllfreb Sörffel^ 2lb»ocat Dr. 2lbolf (ämit

Senbler unb Dr. Oscar 5paul; ju beren ©tetteertreter ftnb ernannt:

Prof. @rnft griebrteb. SRidjter, S3ernbarb Ätemm, Prof. Sari Giebel,

fämmtlicb. in Seipjig. —
*—* Sine Sobanniäfreube b.at bie pb^ilofop^ifcbe gacutti't ber

Um»erfilät Sena ibrem Saubämann, bem Stüter SJcütler »on ber
Serra (früher 3lrjt) in Seipjig, babureb bereitet, bafj fte ibn jum
Sbren-Soctor genannter gacultät feierlidj creirte unb jroar unter

folgenber SKotibirung: „Poetae propter carmina ardentem patriae
amoretn spirantia quorum multa etiam cantantium oribus
circumferuntur laureae apollinari donando universitatis litte-

rarum Jenensis et praedicatori elegantissimo et propugaatori
acerrimo" sc. Sn freier Uebertragung etwa: „Sem Stdjter, beffen

bon SSaterlanbäliebe glübenben Sieker bereit« bielfad) in ben 2J£unb

beä 23olf8 gebrungen unb beä SorbeertraujeS eine? 2!bollo (2lnfpie=

lung auf §oraj Oben i, II, 9) roürbig finb, unb bem gebiegenen
I §erolb unb Sierfectjter bon Sena'S tBtffeitfdjaftlidjer 23ebeutung."

J

Severe ©teile bejiebt fid; auj eine glugfdjrift, bie Dr. Füller bor

!
einigen 3at)rcn, als »on geroiffer ©cite ber ftnattjielle «Beitrag jur

Srbaltung ber Uniberfität befdjiütten werben feilte, beröffentlicbte unb
! bie bamalS namentlicb in Sbüringen grofjen Sinbrud berurfaebte.

j
Sie wir weiter »ernennten, bot Dr. 2JIüller »on ber Serra baä für

i feine „Seutfcb.e 9cationalfy»mne" »on ber „«Kufifalifdjen ©artenlaube"

|

empfangene Honorar im betrag (Sinfyunbert Sbaler bcrSeut»

J

fdjen Snbalibenftiftung überwiefen , nadjbem @e, Saiferlicb.e

j

Jpoljeit ber Äronprinj »on Preußen, ber bie Sibmung ber §t)mne
angenommen, liulbreicb.ft erflävt, biefen Srtrag als.protector genannter
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Stiftung gern entgegen nehmen ju »öden. Senfelben Stet ber

SBobltbätigteit bolUog auch Der 'lonfe^er ber $Btnne, bet greife

3Mufifbirector @. Steicbarbt in Berlin, auch er itberwieS bie' em»
pfangenen ©inbunbert Sbaler, bie auf feinen S^eil tarnen, ber Seut«
fchen Snbalibenftiftung. —

©egen unberufene firittf.

*—* SaS ,,©cho" fchemt bei feiner ,,3oumalfcbau" mehr bie

genbenj ju befolgen, bieärtttet anberer Leitungen htrabjufefejen, als

barauf oufniertfam ju machen. SBor einiger Qtit würbe binftebtlicb

eines in unterem Blatte befinbtieben SlrtifelS gefagt: „Sie Ueberfdjrift

hätte lürjer, präcifer gefaßt toercen tünnen". 9G3ir beuten, baß jeber

Stüter toobl am Beften »iffen muß, »eiche Ueberfcbrift bem 3nbalt
entfpridjt unb baß er feiner ©urectur bon ber @cho*9tebaction be«

barf. — 3118 bor einigen äßoeben bie Slbbanblung über heimholt}'
,,?cbre Bon ben Sonempfinbuugen" in b. 931. erfebiett, »urbe unfere
geitfebrift in ber Sournalfcbau beä ©ebo gar nicht ertoähnt. ©rfi
beim ©rfebeinen bes @ä)lußcapitel8 warb b'ieielbe als ein „SluSjug"
auS ^etmhoHs' gleichnamigem SiSerfe 6e5eicb.net. ©egen Cergleicben

ungehörige Benennungen miiffcn mir aber proteftiren. SBabrfcbeinlidj

bat ber betreffenbe Soumaljcbauer btc Jlbbanblung gar nicht gelefen,

fonft tnüfjte er »iffen, baß man eine berartige felbftftänbtge Arbeit
niemals einen „SluSutg" bezeichnet. Siefeibe ift eine „Sa rftellung
unb Sritit" beS betreffenben SebtipftemS. — t.

^rtttfdjer feiger.

Patriottfcfje Spenöen.

gür Oefang.

ÄrtCflg* «Hb Jmtriotifcfie Siebet für eine ©tngfiimme mit

Begleitung ieS «ßtanoforte. ä 5, 7Va , 10 ©gr/iDi'ag&eburg,

^einrtc^g^ofen.

Sßon biefer ©ammtung liegen Bor: Ko. 20. Sutfdjfe, Dp. 1.

$arifer @in$ug8*2Jcarfcb ; b. b. p ben einjelnen Sbeilen beS alten

guten 2Karfdje8 »on 1814 finb launige äBorte gemacht, bie ftcb in

©atpre über Stapoleon, Benebetti u. bgl. m. ergeben. SJto. 21. 5tott'8

3uruf an Seutfcblanb: „Su Sanb Bon 50 üJiiUionen" :c. 2to. 22.

Söiarfcblieb : „Sangfam feib tbr" jc. 9co. 23. „©ermania an ihre

Äinber". — ©3 lägt ftcb »obt taum annehmen, bog ade biefe ©r>
jeugniffe beS SlugenblictS eine lange Sauer haben »erben. Socb, —
man febmiebet eben baS ©ifen, »eil e8 »arm ift. —

p. picp«^f, gtoti Wätföc mit ©efaim. Sbenb.

9io. 1. 7V2 9?gr. 9to. 2. 7V2 9cgr.

Beibe äJtärfcbe enttoicfeln ein reges, freubtgeS Sehen. Bei alter

melobifcben unb barmontfeben Einfachheit »irfen fte jünbenb. 33et
j

beiben finb bie Srio'S mit begeifternben SBorten für ©teg unb Bater-
lanb, gebiebtet Bon gerbinanb ©ieber, oerfeben. Unb »ir glauben
gern, baß, »enn biefelben Bon einem Regiment mit geuer gelungen
»erben, ein ©ieg leiebter ju erringen ift: firaft unb 2J£utb erreichen

tbreu §öl;e»untt, aUe8 ©innen, ®enten unb «Schaffen ift bann auf
ba§ ©Clingen gerichtet. —

%&v ^ianoforte.

$>exxnann göltet, op. 14. Seutfdje @teöcS=ganfarc für

ia§ $tanoforte. (Sbenb. 10 8gr.

3n jiemlich frifeb,er, aber betannter SBeife mit ben üblichen großen
©eyt- unb berminberten @ebt«2tccoiben wirb bier aufgefbielt im
tempo di marcia, Sem §aubtfa(je in gbur folgt in SSbur ein

»eidjerer Stebenfaij, gleidjfam Srio, gut angetnübft bureb eine 6tactige

Ueberieitung. Sa8 ©anje ift ein tootjtgemeinter tleiner Beitrag jn
unferer retetjen neueften mufitalifeben SnegSltteratur. —
g>. £tytet, ob. 15. flirtfölei^olte. 5 ©3^. mm.

©bengenannte $olfa ift bie 12. Kummer einer Sammlung, bie

ben 9famen fübrt „
s
|3atrioti!cb,e unb Srieger-2änje". Ser äliittelbunft

biefer ^olla, bie fonft titdjtS SBefonbereS an ftcb tragt, ift im Srio DaS
neuerbtng« fcerübmt gettorbene Äutfcbte-tieb: „35J'a8 trauebt bort in
bem SSufcb herum?" sc. Sebenbigfeit unb guter £ansrbbtf)mu8 ift

in ber ^ßolfa borbanben. —
^.erwatttt Sauittcr, o». 10. taifer 3SUl)clm^rönung§=

ntarfdt) für ba$ «ßianofortc. 7V, Oigr. dbenb.

SBeber Sntrobuctton, noch SJfarfcb mit £rio enthalten irgenbirie

©efonbereS, ©roßartigeg, einem fiaifer SBilhelm ©ntfbrechenbeS. —
8t. @.

3n(lructtoes.

Jüjtfottttt b'^rgenfott , Op. 12. Oouze Etudes po6ti-
ques. fietpjtg, ^ofmetfier. *eft 1. 1 Zi>h. 12V2 «Rgr.

£eft 2. 1 Ztyx. 10 9?gr.

SGSie ber !£itel biefe«, Si ; jt geteibmeten ©tübenteerteS angiebt,

ift bafjelbe bereits an ben Sonferbatorien ju *paii§, SücoStau, Peters-
burg, ©euf unb Seipjig jum Unterricht eingeführt, unb in bcrSbat
berbient es mit Stecht bie aUgemeinftc SSerbreitung. @S finb (Stuben,

»eiche sugleicb, als SBortragsfiücte benu^t »erben tonnen. 31m SBenig«
ften bon Sitten bat mir 9to. 2 im erften Jpeft jugefagt, — ber mufi-
taliirbe Snhalt ift hier boeb, et»a« bürftig, baS ©anje läuft ju fehr

auf rein äußerliche Sonfpieterei hinaus, als baß man ftcb bauemb
babon gefefjelt fühlen tonnte. Sic übrigen ©tücte bagegen »erben
auch ftrengeven rein mufitalifeben Slnforberungen genügen, »ährenb
jugteich jebeS ©injclne einen fofort erfennbaren inftruetiben 3»ect
»erfolgt, unb läßt ftcb baS äBert baher ganj wohl empjehten. —

2B. Otto.

HiUerpattunflsmurtfi.

gür *pianoforte äu Stbei §änben.

Tottis Säöbeißcr, Op. 1. „SlUmmblättc&ett" »ier Siabicr.

ftücfe. Hamburg, ffiötime. 12V2 ©gr.
ßp. 2. Sarttttioncn über ein eigenes Xfyma.

SBonn unb Serltn, ©imrorf. 15 ©gr.

Dp. 3. SSarttttioncn über ein Stjema bon g.

Schubert. (Sbenb. 1 £blr.

3n biefen bret §eften liegen ©rftlings»er!e eines jungen Sem«
poniften bor. ©o fehr eS jeben 3tef. audj freuen »ürbe, »enn er in

ber Sage »äre, benfelben einige empfehlenbe SBorte mit auf ben 2Beg
geben ju tb'ttnen, fo läßt fich bieä hier boeb mit gutem ©c»iffen nicht

thun, fonbern muß ich bem ©omponiften jagen, baß er meiner 2Jiei»

nung nach noch K'br, fehr ffiiel ju lernen hat, bebor er baran benten
lann, ferner an bie Oeffentlichteit ju treten. Sie großen ©rrungen-
fchaften ber neuern gett fpeciett auf bem ©ebiete ber ©labiermufif
fcheinen für 33. noch nicht borhanben ju fein: eS fleht bei ihm Me8
fo altbäterifch h«mloS, fo fpinetmäßig aus, als ob »ir SBerte au«
$a»bn'8 £eit bor uns hätten. 3tber auch >»a8 ben rein mufitalifeben
©ehalt anbelangt, fo ift berfelbe — milbe auägebrüctt — jiemlich

unbebeutenber Siatur. äöenn ein junger Somponift mit SBerten in
großem ©tbj bebutirt, fo tann man »enigftenS fein ©treben atter;

tennen unb SRad)ft$t üben, auc^ »enn ber Snhalt ber gorm nicht

ganj ebenbürtig ift. SBenn er aber ©tüde im tteinften 9tahmen, unb
in bemfelben abfolnt StiehtS 31nregenbe8, fonbern nur 3tßtägliche8 unb
SLribialeS bietet, fo betoeift tieS einen bebauernStoertben SWanget an
©elbfttritit. Sie Variationen Dp. 2 finb fo trotten »ie nur möglich;
ebenfo »enig b,at Dp. 3, tro^bem baffelbe „§crrn 3ohaune8 S3rabm§
in Serehrung ge»ibmet" ift, einen irgent»ie günftigen ©inbrutt auf
mich 5u machen bermocht. — '

2B. Otto.

llttbofp^ ^at^, Dp. 9. 9l0Ctltri!0 für ^ianoforte. 7V2 ©gr.
SWagbeburg, ^einrtd)8b,ofen.

Siefes Stocturno trägt bie Ueberfchrift ,,@in buftenbeS Teilchen".

§ier fdjetnt eine SkrttechSlung jrcifchen Viola odorata unb Viola
canina ober campestris Borgetommen ju fein, benu poetifchen Suft
bat biefcS SJeilchen nicht in fich, man müßte benn bie allergewöhn«
lichften füßlichen ffya\m, natürlich in Se8- unb ©eSbur gej'chricben,

für foldjen ertlären. Sluch unter „Stfocturno" benten »ir uns nach
ben Vorgängen bon Sohn gielb, Shopin u. 31. et»a8 21nbere6. —

9t. @.
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SBefanntniadiMto fcs Mgettteitten $eiitfd)en $htftfüerettt§.

2>aS untergetcfynetc Dtrcctorium hat nad) »orl)ergegangencr SSeratfjung mit ten bctreffenben muftfaltfdjen $erfönli$*

feiten aMa^bebitrg'ö jtdj ?ntfd)Iofen, für tiefe« 3aljr einen

auf ^otmaßenb bett 16., ^ottttfarj freit 17. uitb Montag bett 18. §>eptem&ex 1871

fejijufe^en unb hiermit auSjitfd)reiben. ©ämmtüc^e SWitgliebcr unb greunbe be« allgemeinen beutfdjen üJhijtföerein« »erben §ier#

mit jur Setfyeiftgung freunblid)ft eingelaben unb in ifcrem eigenen 3«*«^ gebeten, biefelbe &albtl?unltd;fi bei bem SBorftfcenben,

$rofeffor ßarl Miebel in Seipjig, Sinbenjirafjc 6, fdjriftlid) anmefben gn wollen.

(Stnfabung bureb, Sircular mirb bieömai ntd>t erfolgen, alles Skaliere aber f. 3- Mannt gemalt werben.

Sei^jig, 3ena unb SDreöben. SaS DirectOüium.

qßrofeffor (L SRkbcL Suftigratb Dr. ©ffle. (£. g. $al)trt.

qßrofejfor Dr. 2t. Stent.

An die

Herren Concert-Directoren.
In Folge der vielen Anerbietungen auf

meine Annonce vom 16. Juni a. c. erkläre

hiermit, dass ich Einladungen nur noch fin-

den Monat October annehmen kann und bitte

Briefe an meine Adresse:

Pianist Raphael Joseffy, Berlin, Poste restante

richten zu wollen.

Raphael Joseffy aus St. Petersburg.

Zur gefälligen Beachtung.
Wer kann Nachweis geben Uber die

]?Iu§ik
zu nachgenanntem Werke:

Das grosse Thüringische Mysterium, oder

das geistliche Spiel von den 10 Jung-

frauen. Aufgeführt zu Eisenach am
24. April 1322.

Die zu diesem Werke gehörige Musik soll vor

nicht langer Zeit irgendwo aufgefunden worden sein,

und werden alle Diejenigen, welche darüber eine Aus-

kunft zu geben im Stande sein sollten, höflichst ge-

beten, dieselbe an C. F. Kaimt in Leipzig oder Justiz-

rath Dr. Grille in Jena gelangen lassen zu wollen.

Tägliche

StuDini für Das Qoxn
von

A. Lindner und Schubert.
Preis 1 Thlr. 10 Ngr.

Verlag von C. F. Kaimt in Leipzig.

3ur Jtiicfjrtdjt.

Ende Jüli d. J. wird von uns ausgegeben:

Siegfried.
Zweiter Theil der Trilogie

„Der Ring des Nibelungen"
von

Vollständiger Clavier-Anszng, netto 14 fl. 24 kr.

Mainz, 25. Juni 1871.

13. Schott's Söhne.

Im Verlage der Unterzeichneten ist erschienen:

Huldigungs-Marsch
Sr. Maj. dem König Ludwig v. Bmjern gewidm.

für grosses Orchester comp, von

Rieh. Wagner.
Partitur 2 fl. 24 kr. Orchesterstimmen 5 fl. 24 kr.

Für das Pianoforte übertr. 54 kr.

do. do. do. von Hans v. Bülow. Zu

2 Händen 54 kr., zu 4 Händen 1 fl. 12 kr.

Mainz, Juni 1871.

1 5. ?S<'liot t>s Söhne.
Brutf uüii ®tutm ntrt Sowie ('ä. 2>nn!>arH) tu Stii jij.



cSetPäig, ben 21 gitft 1871.

Um titfer 3«ttf4rifl «rfdieint jede »Sodjt

1 Kummer \>en 1 oCer iBcgen. OJrei«

tc4 3o6raanjel (in 1 8an6e) 4*, iblt

.

9?eue
Jufertiomaefiübren bit JJetitjtile 2 «sr.

«bonnement nebmtn alle "Boftämter. 3fu*..
BiuSlafien" unt Sunft=4>aut>luna,en an.

Mt$4tift für ^gitsia
Serantwortltcber SJtebacteur unb Setfeger : £. .f. .Xafjnt tn Ceip^ig.

JH. JtrnatB in 3t. Petersburg.

«bri|iopb * HJ. gfcube in präg,

«»brüstt gug tuäürtd), öafet u. St. ©allen.

9b. J. Rafftljaan * Co. in 'ÄmfterDam.

M 30
iiEtennirsEi^igstn

3>. l»e|ltrmann * Comp, in 9?ero-2)orf.

S$rotunba(b in Sien,

«tbtttintr * Wolf in Shrfdjau.

C. Sd)5f« * Hornoi in ^ilabelp&ia.

3ndolt: Sfjeoretifdie Sffietfe (Däfar Sffiolf, ©»rajje unl> D!>r). — Sorrefpon*
tenj (Seipjig. Sena. ©ontetäljauicii. ©tralfunb. Septtj.). — Kleine 3ci=

tunj (Sagc«8tf*i*te. «ermifdjte».). — Ärttifdjer Slnjeiaer. — anjeiäen.

Sljeorettfdje Serfe.

§sft<«: Poff , Dr. unb Ohrenarzt in granffurt a. DR.,

©tJrat^C «Hb DI)r. »fufHfcb^bpftologtfcbe unb »atbotogt*

fd?e ©tubten. mit (21) in ben £ert eingebrueften £ols*
fliegen unb einer farbigen £afel. aSraunfcbweta, SSieroea u.

©cbn. 1871.

S3e)>rod)en »on Sßrof. Dr. 2. SKerfel.

SSeranlaft ju tiefen „©tubten" würbe ber Sßerf. bureb

^Beobachtungen bei ber Prüfung ber fogen. Hörweite ©cbwer*
feiger. Wlanäjt ©pracblaute werben »on lederen leichter »er*

tißirt als anbere. 3nbem nun ber SSerf. ben ©rünben biefer

(grfdjetnung näher nachging, erweiterte fich. fein SeobacfjtungS*

unb ©tubtengebiet. ®r pellte möglicbj forgfame Unterfucfyun*

gen fowobl über bie »bpologifcbe ©ntftebung alö auch über
bie ofuftii^ß^nfalif^en unb für bie SWuftfrotffenfcbaft wichtigen

Gcigenfcbafteit ber menfcbltchcn ©»racblaute an, wobei er na*
mentlid) bemüht war, bie Jonböbe (©cbmingung^abjen) , bie

Älangfatbe (3ufammenfe|uug ber fflänge aus einzelnen Sbnen)
nnb bie relatt»e Sonfiärfe nicht nur ber Socale, fonbern auch

ber in biefer Seife noch ntct)t eingehenb unterfaßten Sonfo*
nanten flar ju fteHen, Unterfuchungen, bei weißen ihm einige

neue, afuftifdje Separate »on ©eorg 2l»»unn (in£anau) feljr

in ©tatten famen. SDiefe ^Beobachtungen unb Sßerfucbe ftnb

©egenfianb beS erften, af u fi i f cb * bb^f to to g if cb en
Sbeils beS SSerfS unb »erbienen wo% baf mir m$ etraaS

eingebenber mit ibnen befc|äftigen. 9tef. erlaubt ftc^ bab,er,

nac^ftebenb einen SCugjng biefe« 2beilg ju geben unb babet
etwaige 3ufä^e unb Seri^tigungen in Älaramern

[ ] ober in

auSgefübrterer 2Beife beizufügen. —

SDer ganje tonbilbenbe 2lr>barat beg SKenfc^en: Sungen,
fiuftrfibre, feblfobf, *Wunb^ unb 9iafen»9ta$enraum ftellt ein
muftf altfc^eg Jnftrument Bon einer foleben Sonforn*
menbeit ber Sonftruction bar, ba§ e« ntebt nur faft alle Strien
ber fünftlicben Snftrumente in ftc6 ju bereinigen im ©tanbe,
fonbern aueb noeb ju 9lüancirungen fähig tft, beren $er»or*
bringung »on fünftltcb,en 3nftrumenten niemal« erreicht mirb.
Sei bem unenblicb mannigfaltigen SSe^fel ber ©tellung unb
gunftionSfraft aller feiner [öffentlichen] Jbeile ftnb bie S8e<
btngungen jur (grjeugung ber »erfefetebenften Saute, töne unb
©erdulde in »ecbjelnber Sonböbe, Klangfarbe unb Jonfiärfe
gegeben; unb bei ber innerhalb ber »on ber Katar gezogenen
©renken bis ju einem au§erorbentli<^ beben (Srabe möglichen
(Ent»icfeiung«fät;igleit ber »erfebiebenen Organe, namentlich ber
ä)iu«teln beei tonbilbenben 2tb»arat« beg 2»enfcben »erben aadb,
jene Sebtngungen je na$ ber »erfcfjiebenen Stugbilbung unb
(Einübung ber Organe in febr »erfebiebenem (grabe erfüllt wer*
ben. Slucb wenn wir »orläuftg »on bem gewaltigen Unterfcbiebe
be« ©efangeg eines SSBilben »on bem eines »ollenbeten Äunfi*
fängerS abfeben, fo bietet febon bie ©pracbe eine« wilben SßoIfS*
fiammeS mit ihren an 3abl geringen faft tl)ierifc^en Sauten
gegen bie fo fein auSgebilbete unb nüanctrte beS alttnbifchen
unb beS grtec^tfeben SßolfeS gehalten, einen nicht minber auf*
fälligen Unterfcbieb. 2)a§ bie ©rünbe für baS 2ßo£)lt^uenbe
unb baS ntenfdjltcb> Ofer angenehm drregenbe in ber ©brache
ber 6ultur»ölfer nach, n at ur w i ff e nfcb aftli cb en ®e*
fe^en erflärt »erben fbnnen, fo ba§ bie einzelnen Saute ber
©brache ft^ bf^ftfalifcb, unb matbematifch beftniren unb unter
bie ©efefce ber Harmonielehre einreihen iaffen, baS h,aben
freilich, bie Sliten nur unbewuft em»funben, wäljrenb es erft
Stufgabe ber neuern 3eit geworben tft, unb noch, fernerer gor*
fdmng »orbebalten bleibt, bie großartigen gortje^rttte in ber
P)9ftf unb qßb^üologie auch, btefem ©ebiete nu^bar su machen
Scacb, Sembeten, Sffiillis, Dönberg u. 2t. war es na*
mentltc^ $elmbol$, welcher in feiner „Se^re »on ben Jon*



tmpfinbungen" t>em ©tubium ber menfdjlicben ©pracbe atg

SWupf, b. b. ber 2lnalt)fe fcer einjelnen ©prad)laute nad) afu»

jüfd)*pb9fifiuifd)en ©cfegen eine neue Safen brad).

Wad) •£> e l m b o 1 £ banbelt eg fid) bei Unterfucbung beg Älan»

geg ber menfd)lid)en Stimme wefentlid) barum, auf welchen Jon
bie in ber OJfunb^öijte eingefdjloffene Suftmaffe grabe abgejiimmt

ift, wenn ber Seblfopf einen Jon erzeugt, b. b- weldje ©tel»

lung bie 3Runbt)öble mit £ilfe »on [®aumen,j 3unge unb

Sippen babei einnimmt. 3eber Seblfopfton [richtiger : Äeblfopf»

Hang] bejiebt aug einem ®runbtone mit einer iReibe Kon

fogen. Obertönen, aber nur ber Ion biefer iReihe fommt
»erftdrft jur (JSerception ober fäüt am beutlicbfien in ba« Obr,
tuf roelcben bie in ber Munbböble eingefcbtoffene Suftmaffe

gerabe abgejiimmt iji. £>te Jonböbe biefer Suftmaffe beftimmte

£. in ber 2trt, bajj er bie 'Diunbböble fo (teilte, alg feilte ber

betreffenbe S3ocal gebilbet werben, unb bann »erfcbieben geftimmte

iönenbe ©timmgabeln bid)t »or bie Sippenöffnung ^» telt. £)er

am ftdrfjien refonirenbe ©abelton »rar berjenige, auf ben bie

Suftmaffe ber ifflunhty&ijU gerabe abgefiimmt war. ©ie fo ge»

funbenen ©igentöne ber 2)iunbl)öble controlirte fobann mit*

telfi iRefonatoren (®laSfugetn mit jwei talgartigen Oeff»

nungen) Bon »erfdjiebener ©röfje, alfo aud) £onböl)e, inbem

er mufifalifd) gebübete 2Jiännerftimmen bie Sßocale ber iReibe

nad; rein angeben (ftngen) lieg , wdlirenb er einen iRefonator,

fcer auf ben fo erzeugten Ion abgejiimmt war, in fein Obr
fefcte. ©o refonirte ber auf b 1

geftimmte iRefonator am traf*

tigften, wenn ber ©änger auf einem Untertone beö b 1 (b,

es, B, Ges, Es) ben SSocal erzeugte. 2luf biefe SBeife

fanb 4>elmt)olg für bie 33ocalretbe U, 0, A, Ö, Ü, E, I

folgenbe iReibe »on Sigentönen: f, b 1
, b 2

,
eis 3

,
g-as 3

,
b 3

,

d 4
. Qux fünfilteben £)arftellung ber Sßocale bebiente fid) eines

©Bfiemeg »erfdiieben geftimmter ©timmgabeln, wegen beffen

gufammenftellung unb £anbbabung wir auf §.'3 ©ebrift »er»

weifen muffen. SBegen ber gtofjen Äofifpieltgfett beffelben be»

nujjte ®. 21 p p u n n ju biefem 3wecfe §wei SReiben böljerner, mit

3unge »erfebener Sabialpfeifen »on »erfebtebener ©timmimg,
tnbem er butcb Qlnblafen einer ober mebrer foldjer 3un 8 fn»

pfeifen, weld)e gerabe bie »orl'errjdjenben £öne beg betreffen*

ben 23ocaIg angeben, ben Stlang beg lej$tern nacbpbilben

fudjt, wobei er bureb eine auf bie obere Oeffnung ber pfeife

aufgefegte SRefonanjfugel »on gewiffer £onl)öbe ben einen ober

anbern Oberton ber 3nnge mebr ober weniger abbdmpft.

£>iefe fiugel »ertritt hier bie menfd)lid)e 2>iunbböble , ber

Älang beg Apparat« fotl auf biefe SBeife tdufdjenb ben

ffiocaldjarafter wiebergeben. 3 U » Qtit beg Srfd)etneng biefeg

33ud)eg b atte Slppunn erji jwei öocale, U unb A fo nadige*

feiltet
, taf? burd) eine fol dje 3unge ober bureb Sßerbinbung

mebrerer bie entfpreebenben oorberrfebenben Söne beg betreffen«

ben 33ocal3 gebenben 3un 8en in einem bödmen 5?feiffajien

ber SJocallaut entftebt.

SSon ben ßonfonanten. SDa23erf. bei feinen fprad)*

lautlichen ©tubien baö afufiifcbe ^rineip in ben Sßorbergrunb

§u ftetlcn fid) r-eranla^t fanb, fiel t$ ibm auf, ba§ in ben bis*

berigen f^ftematifeben Arbeiten in biefer Sejiebung fo wenig

gefebeben war. Wamentlicb »ermifte er eine ©intbeilung ber

ßonfonanten naä) il-ren perfdjiebenen Jonböb^n , unb glaubt

ber erfie gewefen ju fein, ber überhaupt biefe Sigenfcbaft ber

ßonfonanten erforfebt i;ahe. SDem ift nun freilicb niebt fo

:

betin SR ef., beffen ftimm* unb fpracbwifenfcbaftlicbe ©d)riften ber

SSerf. unbegreiflidjer SBeife ganj ignorirt, bat fowob' in fetner

,

bereit« 1856 erfd;ienenen »ntbropopbonif ©. 780 ff. u. ©. 833
(lange »or Dönberg, $elmboI^ u. 2t.), de aud) in eingeben»

i

berer SBeife in feiner 1865 erfd}ienenen ©prad)pb»fiologie nid;t

!
nur bie 23ccale, fonbern aueb fämmtlidie Sonfonanten jum
©egenftanb atuftifeber Unterfucbungen gemadit unb beren ©cbwin*

I

gung«jal;len ju erforfd^en gefuebt. ©elbji bie gintbeilung in

^plofiulaute, gteibungg* unb glatter» (ober S3ibration«») ®e*
räufle [unb «Rafallaute] entfpriebt nad) SB. bem afuftifcben

:
principe nid)t, unb er (teilt bal)er bie£onbi>be, bie Slang»

j

färbe unb bie Ion fi ä r f e al« Unterfcbeibung«merfmale für

bie Sonfonanten auf. Set feinen 33erfud)en, wobei er bie bi=

;
refte S3eobad)tung mittelji t>eS glüfiern« ber ^elmbol^'fcben

j

2Äetbote ben 23otäug gab, fanb er, ba§ eine gewiffe iReibe »on

!
Konfonanten, nämltcb B, P, K, T, F, S, G, Seh rein unb
unabbdngig »on ben 23ocalen lautirt werben tonnen: ernennt

fte bal;er f elbji tönen b e; anbere, namlid) M, N, L, W
tonnten nid)t ob;ne 3"t)tifertab>me eine« 33ocaIö lautirt werben,

unb bei H war ein fo fdjwacber Zon börbar, baf man nid)t

unterfebeiben tonnte, ob er bem einen ober anbern 23ocale nid)t

mit jugeböre. SB. nennt biefe iReibe tonborgenbe ßonfo»

[

nanten, weil fte fid; erji »on einem »orangebenben ober folgen»

ben 23ocale begleiten lajfen muffen, um börbar ju werben. &uv
i genauem S3e|timmung ber Sonoerbaitniffe ber felbfttönenben

Sonfonanten bebiente fid) SB. eines »on 2tppunn erfunbenen

unb conjiruirten Apparat«, welcben berfelbe ben Obertöne»
;

apparat genannt i)at, unb weiter auf 64 burd)fd)lagenben

3ungen, bie bureb einen fiuftjirom tntonirt werben, fämmtlid)e

»on C2 big c 4 liegenbe lonftufen in möglid)fter ©d)a'rfe unb

Seftimmtbeit wtebergiebt. 5Die £onböl)e jener Sonfonanten tji

; ntd)t fo fonjlant, ba§ fte fid) nidit bei »erfd)tebenen 33eobad)tern

etwas »erfctiiebeu barjieüen werben, befonbers nad) bem Ion»

[

fidrfewecbfel ; inbefj ba« »on SB. unb 21. gefunbene SJerbdlt»

nifberJonböbenber einzelnen Sonfonanten ju einanber

|

bürfte bei gletd)mä§iger Slngabe berfelben gewij? geringen

|

©d)Wantungen unterliegen. Se b^nbelte fid) Ijiex jundcbji um
i bie geftfteüung bes £onböben»erbaltniffes, b. b- ber Stellung,

I welche bie Perfcbiebenen Saute ber menfd)lid)en ©prad)e, in bie

mufttalifd)e ©tale »erfe^t, einnebmen Würben, ©o tarnen SB.

unb 2L ju bem SRefultate, ba§ ber iReibe ber felbfttönenben Sonfo»

nanten ein fejies, mufttatifd) bejiinimbareslonserbdltnif ju®runbe
liegt, unb tag biefe Steilie ntd)t »on einer 21njabl »on unbe»

fitmmien unb jufdüigen ®erau|d)en abbangig ift, fonbern ba§

nur einjelne biefer Sonfonanten »cn ©erdufeben begleitet ftnb,

weldje aber Weniger bie £onböl)e beg ©runbtoneg ber Sonfo»

nanten, alg »ielmebr feine Slangfarbe beeinfluffen.

SBag nun bie Sonböfie unb bie ©d)wingungg»
ja[)len ber felbfitönenben Sonfonanten (B, K?

T, F, S, Sch, G, R) anlangt, fo fanb SB. im 21üge*

meinen, ba§ ber B-2aut ber tieffte, ber S*fiaut ber tjöctjfie in

biefer iReibe iji, unb fud)t ben ®runb Dafür tn ber »erfebiebe»

nen ®rö§e beg JRefonatijraumg ber SDtimbböbie, weldjer beim

B am größten, beim S am tletnften fei. J)er Zon beg B ift

aufjerbem nacb SB. ein auferortfentlid) einfacher. 2Jitt £ilfe beg

I

Obertöneapparatg unb ber SRefonatoren jiellten SB. unb 21. bie

!
Sonl)öbe beffelben auf e 1

. 3 C nadjbem ber Suftfirom ftarfer

J

ober fd)wdd)er angetrieben wirb, tönt biefer B«Saut alg P ober

j

B, wobei fein SBecbfel in ber £onl)öbe, wobl aber S3erfd)ieben»

beiten in ber Klangfarbe unb Jonjidrfe wabrjunebmen ftnb. ©ie
lonböbe beg B bleibt febr fonfiant unb iji aud) bei SBeiberit

unb Äinbern biefelbe, wie beim SWanne. Da bie SJcunböfnungt
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nach. S3ilbung beS B ber bei SluSfpradje beS nahe fommt,

ift bie Sonate beö B Bon ber beS nur um 3V2 Jone

Berfd)teben : o=bK Slud) fünfilid) (burd; Sluffejjen einer ©ummi«
rbl)re auf bie ben 33ocal A angebenbe 3ungenpfetfe beS Sßocal*

apparats) £;at SB. baS B nachjuahmen gefugt. — SDer K=2aut
(k unb ^arte« g) ifi fernerer jit befiimmen, ba ber SKefonanj*

raunt je nach ber ©teile be« 3"ngenanfd)lag3 Bartirt; ber Bon

SB. gefunbene Jon fc&rcanfte, je nadjbem jene ©teile »eiter

Born ober fjtnten lag , greiften d 2 unb d 3
. — 3n ähnlicher

SBeife fd)»anft bie Jonhö'l)e beS T«SauteS ?»ifd)en fis
2 unb

fis
3
, boch ^cingt tiefer Unterfdjieb »entger Bon ber Berfd)tebe»

nen 2lnfd)lagftette ber 3un$e (au ben ©aumen ober an bie

3ä^ne) ab, als vielmehr Bon ber ©tärfe beS SuftantrtebeS. — F
(Bon V im 3)eutfd)en ntctit Berfdneben) »irb nad) SB. gebildet,

inbem ftd) Untere ober Oberlippe gegen bie obere ober untere

3at)nreifc;e etwas anlegt, ober inbem betbe Sippen bie Oeffnung

greiften ftd) felbft bilden, an »eichen ber auSgeaü)mete Suft*

ftrom ftd; bricht unb in ©d)»tngungen werfest roirb. [I)teS

ift nicht gan^ richtig: »gl. SRef.'g ©pracbphtyftologte ©. 214.]

£)er Stefonanjraum ift hier etwa« »eiter, als beim I, bie

Stppenöffnung aber Biel enger, fo tag ber Xon tiefer augfällt.

£)urd) ftärfereS 33Iafen lägt fid) ber an ber Stnblafeoffnung

entfiet)enbe Jon fo Berftärlen, bafi er in entfprecbenbem ©rabe

in bie #bbe geht unb ben SRefonanjton fceö 2Infa£toI)rS [baS

hier als SBinbrohr fungirt] Berteeft. demnach fdjmanft bie

jonhöhe beS F*SauteS Bon a 2
bis a 3

. — S*Saut. £ier roirb

nad) SB. bie Suft burch bie engen ©Balten getrieben, reelle

entfielen, »enn ftd) bie Sun^t jtemlicf) nahe an bie Safjnretfjert

anlegt. SSeibe 3ahnreil?en laffen babei nur einen feinen ©palt

jrotfdjen ftd) offen, unb bie 3»ifd)enräume $ttifd;en ben einjel«

rten 3ät)nen btenen gleichfalls ber Suft jum Durchgang; bie

Sippen ftnb etmaS gurüefgejogen, bie Borbere SJiunbabtheilung

baburdj beträchtlich [?] üerfürgt; greiften 3unge unb ©aumen
bleibt ein nur fefor enger JUefonansraum. Unter biefen Um*
fiänben erhalt ber S^Saut eine fel;r hohe Tonlage = c4 , »ei*

d)er Jon bei ftärferem SInblafen ftd) etwa bis c 5
erhöbt. [J)iefe

S5efd}reibung beS S*>IRcchantSmuS ift tüd)t ganj richtig. ©.
Otef.'S @fcrac^p^ftoIogie ©. 187. 9tamentlich fagt SB. gar

nichts baBon, bajj ftd> ba« SIfuomen beS normal gebtlbeten S
Bon ben ©eräufer/en fdmmtlicber übriger Sonfonanten »efcntlich

burcb, feine faft reinen Jonfcbmingungen unterfdjeibet, »äfyrenb

bie anbern nur ©eräufche barfteüen. £>enn bafj SB. leitete mit

@e»alt ju Jonen ju ftempeln bemüht ift, ift ein eiteler 3rr«

tf;um.]— 2)aSSch nennt SB., burcb, SSrficfe (©runbjüge ber

qS^^ftologie unb ©hftemattf ber ©prad)laute, SBten 1856,
©. 63. 64) irre geführt, einen gufammengefefcten ©prad)laut,

bei »eldjem ber S* unb ber G (»eicb>2Red)aniSntuS Berbunben

fein foü. SRef. hat (u. a. SD, ©.200 ff.) biefen 3rrt^um grünb*

Itd), roie er glaubt, »überlegt, unb nact)ger»tefen, baf SSrücfe
bie ©teUung ber Organe für baS Sch gar ntdjt rationell

unterfuc|t §at, unb ba^ baS Sch tro| feiner brei ©<|riftjeicb,en

ein ebenfo einfacher ©Bradjlaut ift, als ch, g, j u. f. n>.

SBie bem aud) fei,„$err Dr. 2B. fliegt fid; ber 8lnftd;t 33rü(f e'«

„um fo freubiger" an, als bie Bon S3. gefd;ilberte SKunbftel*

lung i^m ganj Botlftänbig geeignet erfd;eint, einer tb,eoretifd;en

(Srflärung beS Bon t^m angenommenen ÄlangBerb^a'ltniffeS als

©runbtagejubienen. ®r horste nämlid; aus bem Sch*®eräufd;e

S ruet Jone fjerauS, »on roeld;en ber eine bie bem I jufom*
menbe Jont)ö!?e (d4

) blatte, rodb^renb ber anbere noeb, eine grofe

Serj l;6>r lag (fis
4
). 9tad) ber 33rü<fe'fd;en J^eorie hatte

aber biefer Jon bie ©djtBingungSjaf)! beS S haben follen, nun
liegt btefc aber Biel tiefer als fis

4
; man begreift alfo nid)t

redjt, roie SB. aus biefem afuftifd;en (Ergebnis ein Argument
für bie 9iid)ttgfeit jener Jbeorie entnehmen fann. fönblid; Itörte

SS. im Sch nod) einen brüten Jon (a 3
j, über beffen ®nt|te«

tiung .»r fretltcb gar nid)tS SSeftimmteS ;u fagen roei§. —
G (weidi) unb Ch (nadj e unb i) bilden nebft Sch ben Ueber*
gang 511111 ä^ocal I, unb haben, rote auch 9ief- längft gefunben

hat, biefelbe ©chwingungSjahl, roie baS I, nur ba§ 2B. ber*

felben eine anbere Octaoe anroeift. 2tud) über bie 23erroanbt*

fchaftSBtrhdltniffe ber Saute g, g, j, sch, i wirb SB. in SKef.'«

©BracbBbr;fiologietWancheSihn3ntere|nrenbeBorftnben(©.181ff.

©. 205 ff-) UebrtgenS ift bie SüiSfpracbe „©djorfch" ftatt

®eorg nicht ©adie eine! beutfehen »BroutnjtaibialectS, wie SB.

meint, fonbern 9cachaffung ber franjöf. 2lu8fprache, unb brauet
man babei mobl aud) nid)t an einen metobifeben Jlreiflang ju
benfen. ©nblid) geht SB. jebenfatls ju mit, roenn er als aus*

gemacht hinfteßt, baj? ben Sauten i, j, meich g, sch ein unb
berfelbe ©runbton (d 4

) eigen fei. gür SRef.'S 2)?unbhßhle gilt

tiefe [Regel nur für bie brei erften Saute (i, j, meid) g),
aber nid)t für sch, baS eine ganje Guinte tiefer liegt, roof)l

aber für baS S, beffen bominirenber Jon (ber eigentliche Sibilus)

mit bem ber genannten Saute fo jtemlid) jiifammenfaHt. —
E^Saut. Unter biefem Jitct fafjt SB. ganj rationell ba« 11 uvulare
unb baS tiefe Ch gufammen, Bgl. DJierfel'S ©BrachBh^fiologie

©. 176 3), unb 219 ff.; roä'hrenb freilich baS E linguale,
baS er auch h«er &ereinäiet>t, mit ch gar nichts ju fetpaffen hat.
2Rit ber Seiiimmung Der ©djaingungSjahlen beS Ch unb
E uvul. ift SB. nicht ju ©tanbe getommen, roahr|d)ein(ich, »eil
fein roeicher ©aumen ftd) ntcht recht jur SSilbung biefer Saute
eignet, ©enauer bagegen hat er bie SIfuomene beS E linguale
analhfirt, unb ^ier beutlich 4 Jone gefunben, C3 (16 ©chmin*
gungen), bann immer noch beutlich beffen 1. Jheilton C2 ,

fd;roctd;er ben 3, ftarf aber ben 4. Jheilton mit 128 ©chmin*
gungen. 2>onberS hat beim 3ungen«E 25 bis 39 ©chroin*
gungen in einer ©ecunbe gefunben, beim E. uvulare etroaS

roeniger, j. SRef.'S ©BrachBhhftoI. ©. 226. S3erf. nennt bie

neben bem tiefften Jone, ber bireft burch bie SSibrationen beS
3d'Bfd)enS ober ber 3ungenfBt£e gebilbet roirb, hörbaren Jone
Ober» ober Jljeiltöne beS erftern Jones. £>ieS ift offenbar un»
richtig. SBir müffen überhaupt bei allen Consonantes continuae,
alfo auch 6ei ben E=2auten, jioei Berfchiebene ©chaKquetten
unterfcheiben, ndmlid) bie gegeneinanber gerüeften Organe, bie

burch ben Suftfirom in mel;r ober roeniger geregelte ober Ber*

fchiebenartige t;in= unb f/ergehenbe ©chmingungen Berfe^t wer*
ben, unb bie äJcunbhö'hle an ftd) mit ihrem aus mehr ober
roeniger Berfdnebenajigen Songttubtnalroellen gebtlbeten (sigen*

tone ober bem fegen. SRe f n an j to n e; mir haben hier alfo

auch grueterlet Berfchiebene SIfuomene auSeinanber ju halten:
eine SIrt, »eiche Bon ©cbmingungen relattB fefter Körper, b. h.
ber Organe ber 2Runbhöf)!e, unb eine anbere Slrt, »elch'e Bon
©d?»tngungen ber bie Wlunfytyh füdenben Suft gebilbet »er*
ben. 3n ber Siegel »irfen bei ben ©prad)!auten beiberiet ©d)»tn*
gungen ^ufammen. <£S liegt aber am Jage, bafj ein aus Suft*
»eilen entjianbener Jon nicht Jheilton eines aus ©o(ibarfd)»in*
gungen erjeugten Jones fein fann, unb ebenfo ge»tjj ift, baff

ein aus einfachen penbelarttgen Schwingungen eines be»eglid;en
SörperS gebildeter Jon feine Obertßne haben fann. [Ref. be*
gnügt ftd; tiefe Bom 33erf. ju »entg gemüßigten SJcrhdltniffe

hiermit anjubeltten, ba eine »eitere 2IuSfül;rung ju Biel [Raum
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fceanfprudjen würbe. — X unb Z entfielen fcurd) rafcr)e 3Iuf*

ttnanbetfolge »on ks unb ts ; Die Jonbauer beg s tfi babet

länger als bie beS k unb t. !Die £onb, öbe ber einjelnen Saute

tttrb babet nid)t raefentlid) mofciftcitt. —
(gotifcfun,! folgt.)

Sorrejponbenj.

Seidig.

SSon b>ber äebeutung für bie berfloffene ÜEbeaterwodje war ba§

rühm- unb ebrenreidje ©aftfpiel beS £m. granj 92ad;baur, Igt.

fcairtfcr). ßammerfänger ju OTncben. 2ln fünf Slbenben in toter Stötten,

als ßibapelou (jwei Wal), ©eorg SSrown, Sobengrin unb Satter

©toljing, fanb er hinlänglich ©elegent)eit, über bie ihm Bon ber

Siatur mit Berfdjwenberifdjer §anb gefpenbeten herrlichen ©timmmittet

leinen Stugenblict ben §örer in Steife' ?u taffen. greilicb blieben

auäj 9c ad; 6 au r, jeitweilige Sonfcbwantungen nicht erfpart, auch ftör»

ten einige 9cafentöne Borübergebenb, bisweilen Wollte eS fdjeinen, als

träte feine Sßerfb'nlidjfeit auf Soften ber ©efammtleiftung ju fet)r in

ben SSorbergrunb, tro£ attebem überwog baS in ber Zfyat £>erbor*

ragenbe in feinem Stuftreten unb war jür 2eipjig um fo ttertbeoder,

als ja unfere Sühne feinen Xenoriften ju ben Sbrtgen jäblt, ber be-

treff« ber Stimmmittel bem ©oft nur annäbernb gewad)fen Wäre,

©einem Sobengrin möchte bor bem Salter Stotjing, obgleich er grabe

barin einen großen 9iamen ftd) erroorben, ber SßreiS jujuerfennen fein.

Säbrenb er nämlich ate Salter bie rounberbaren lörifcben Partien

mit einer allerbings Berjeiblidjen SBorliebe behanbelte, bafj er babei

ber rein beclamatoiifcb'bramatifcben ©ehe feiner Stufgabe nicht bie

gebührenbe ©ereebttgfeit reiberfahren lieg, war fein Sohengrin eine

mufterhafte i'eiftung aus einem @uß. 3n „?obengrin" unb „SWeifier«

fingern" roar Slfa unb @Ba burd) grl. Söffe Bettreten, über beren

®mchführung erfterer Stelle fich nur ^ öc^ft SlnerfennenbeS berichten

läßt, für ihre @»a jeboct) hatte fie im Allgemeinen, befonberS im

2. Stete noch nicht hinmet/enbe fünftterifct)e greibeit gefunben. Ortrub

unb SJfagbalene faßte grl. Sore in burdjauS gebiegener Seife auf.

Jpr. ©ura als 5£elramunb bebeutenb inbisponirt, roar als £anS

©ach« ein ächter Stltmeifter, §r. (£ t> r f e als §eerrufer tüchtig, als

Söectmeffer Bon anerfannter sßortrefflichteit. 9ioch Berbtent ber König

Heinrich unb SDteifter Rogner beS £rn. 8t eß ebrenBoHe (Srwäbnung.

Wit bem eintreffen Siener ©äfte hat bis auf SeitereS baS Offen»

badjbadjanal begonnen. — g .

3ena.

gür baS gewährte ©eblußconcert ber bieSjäbrigen ©aifon müffen

teir unferer fo bewährten afabemifeben Soncertcommiffion auf's 9ceue

bantbar fein, infofern uns bie fragliche Aufführung mit einem ber

großartigften ©rjeugniffe ber neuern Sirchenmufit : Dr. granj

S.ifjt'S Requiem für SDiännerchor unb Orgel, in taftsoltfter

Seife — baS fragliche hochbebeutenbe Serf war jur Erinnerung an

bie im jüngften Kriege gefallenen SWufenfö'hne angefefit worben — be-

lannt machte.*) O6wohl bie Slupbrung — bei nur einer $aupt*

probe unb ben Bielen ©djwierigfeiten beS originellen SerteS — unter

beS gefeierten Somponiften perfönlicber Seitung felbfiberftänblid; eine

nur berbältnißmäßig gute fein tonnte, fo bot boeb, bie herrliche

Schöpfung fo ©roßartiges unb Srgreifenbe«, baß wir ftrebenbe SDiän»

nergefangfiereine, bie nicht lebiglicb, bem mufitalifd;en Summier» unb

*) ©oBiel wir wiffen, ift bie Senenfer Stufführung beS Sifst'fchen

KeguiemS bie erfte in ®eutfchlanb.

Säntelfäugerthum »erfaüen fmb, auf biefe granbiofe Schöpfung auf»

merffam machen müffen. ©djon baS jarte, Bertlärenbe S^rie mit

ben ergreifenben ©oli (in biefer SBejiebung fmb bie Xfyitne

unb B. 2J£ i 1 b e mit befonberer äuSjeichnung ju nennen) erhob fofort

über ©rab unb SBertoefungSftaub
, ,,mtlb jum ewigen Cicht". 3Ba&

gewaltige Dies irae hat uns wahrhaft ergriffen burd) feine otiginette

imponirenbe Haltung. ®er ©intritt ber BoBen Orgel (§r. Dr. 9iau-

mann), mit ben SBlaSinfttumentcn (Sie III., ©roße 2c. aus Sei»

mar) unb Rauten war ein erfchütternber unb höchft ergreifenber, unb

boch t)at ber Sonineifter nur mit ben elementarften ä)iitteln, mit

einfachen ©reitlangSharmonien, operirt. Sßon Wunberbarer ©ohönh^r

ftnb baS Kecordare, Qui Mariam absolvisti unb baS Lacrimosa r

Wie benn biefe Kummer eine retdje güHe Bon mufttalifchen ©chönheiten

birgt. ißaS Offertorium unb baS Libera würben leiber auf auSbrücf»

litten Sunfa) beS SSutorS Weggeiaffen. Sßielleidjt hören Wir inbefj

bie großartige Sichtung im nächften §erbft in Seimar, Wofetbft fie

in einem Soncerte jum Seften eines ©rabbentmals für ben Berewig»

ten großen Drgelmeifter Dr. Söpfer aufgeführt werben fett, »od»

ftänbig. Sluch baS Sanctus unb Agnus bieten SrgreifenbeS unb

©roßartiges in 3Jcenge. Sluch h'" ift ber (gintritt ber nur äußerjr

j

fparfam BerWenbeten SBlaSmftrumente Bon enormer Sirtung. 2118

erften ©afi beS hödjft intereffanten SoncerteS hörten wir ©eh. Sach'S

berühmte Santate: „3ch hatte Biel SBetümmemiß". 3n ber eingangs»

fampbonie jeichnete fich namentlich SammermufttuS Ufchmann burch

höchft gefchmactoolle Siebergabe beS Oboenfolo'S aus. ©ie ergreifenbe

Srie: „©eufjer, Shränen" zc. Würbe Bon grt. ©otter mit. befter

Sluffaffung unb fchöner ©timme Borgetragen. — 3n ganj anberer

Sichtung als bie auf bem altclaffifchen, tatholifdien *Paleftrina.gelfen»

grunbe ruhenben neuen Stfjt'fchen Sirchentonwerle bewegen fich bie

Saf fen'fchen geiftlicben $iecen „Sethania" unb „3n SofephSgarten"

Bon ©erot. ©iefelben ftnb wefentlich mobern, ohne jeglichen confef»

ftonetlen §intergrunb; aber tro^bem wir Bießeicht gegen bie Littel»

fätje (SinigeS einjuwenben hätten, ift bie Stimmung ber genannten

<ßoefien richtig erfaßt unb bie Sirtung eine ungewöhnliche. Die £u«
fammenftellung ber §arfe, beS §orneS unb ber Orgel bewies fich als

eine glüdliche. §r. B. 35filbe „fang bie herrlichen ©trophen ber

©eligpreifungen", Wie fd)on fo oft, hinreißenb fchön. Unfere beiben

hier beftens aecrebibirten ©afte, Sonccrtmeifter fiömpel, fpielten:

Sifät'S SenebictuS aus ber ungarifchen SrönungSmeffe, Wobei ihn

ber GEomponift auf ber Orgel begleitete, unb 33io(onceHift ®emunf:
Slir Bon S3ach, in gewohnter acht tünfttenfeher Seife. —

SJiöge bie neue ©aifon ber bereits abgelaufenen wieber in erfreu-

licher Seife recht ähnlich unb hcdihebeutenb werben unb möge ber

hochherrltche ©aft noch oft mit feinem überaus herrlichen Sefuch unfer

ftilleS ©aalathat beglücten. —
Sonderkäufen.

£>a« fünfte Sohconcert am 25. B. Tl. brachte: OuBerture, ©cherjo,

Stllegretto, 9iotturno unb §ochjeitSmarfd) aus bem „Sommernachts»

träum" Bon SKenbelSfohn, Ouoerture ju ,,§amlet" Bon©abe, Eon«

cert für S3ioltne Bon Stubinftetn, erfte ©»mpbonie (S3bur) Bon ©chu«

mann. — 3n bem 9tutinftein'fd)en, große ©cbwierigfeiten bietenben-

Soncerte manüeftirte ^ofmufituS §immelftoß großen Jon unb
brillante Sechnif. ®ie Orchefterfadjen würben Borjüglich ejecutirt.

3m fedjften Soncerte (2. 3uli) hörten wir: OuBerture unb jwei

©ntreacte ju „9?ofamunbe" Bon Schubert, OuBerture ju „Sgmont"
Ben SeethoBen, entreact aus „Wanfrcb" bon 9?einecfe, britte ©arn-

phonie (Smoll) »on ©pohr. älbenbS: OuBerture ju „9fuu SBlaS"

bon SKenbelSfohn, bentfeher Sriumphmarfch Bon 8ieinecte, Träume-
reien aus ben Äinberfcenen bon Schumann (für @treid)orcbefter ar;

rangirt bon (SrbmflnnSbörfer), erfteSginale aus „Sannhäufer" Boa
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Söognet, Ouberture $u „Samba" bon $ero!b. — Ser (Sntreact 601t

SReinede nmrbe bem Sioloncettconcert bon Sdert fuBfiituirt, welkes

urfbrünglid) auf bem «Programm fianb. Ser ©olift, §ofmufifu«

©raf, tiatte für gut Befunben,., furj bor bem SSeginne be8 Soncerts

fid) für fambfunfähig ju erflären. SSon ber Sbobr'fchen Sbmbhenie
machte ba« Sarghetto (mit bem frönen (Sffecte ber ©aiteuinfirumente)

großen Stnbrud.

Sa« ftebente Soncert (9. 3uli) bot folgenbe« Programm: Duöer-

ture ju „SBianca ©iffrebi" »ort Subont, ©erenabe SKo. 2 (gbur) für

StreicBorchefter örn SBolfmann, Ouberture „Saufenb unb eine SRac^t"

ton Saubert", gantafte unb SSoiiotiotten für jroei glöten »on gm>
ßenau, Sbtnbhonie (Slbur) bon SReirtede. äbenb«: Ouberture jur

„Stummen", ©düllermarfcb »on äDceherbeer, 9?ad;tgefang bon Sogt,

für ©tretcb>rdjeftcr anangirt, erfteä ©on 3uan«ginale, Ouberture

au« bem „greifchttfs". Sie 8>eltinann'fd;e ©erenabe Nörten roir ber«

gangenen Sinter fdjon einmal im ©rbolungSconcert, unb ftnb Sabellm.

@rbmann«börfcr bantbar für bie 9lebrotuction biefeS frifdien unb
originellen Serie«. — 3n ber gantafte »on gürftenau, »orgetragen

»om Sammermuf. #etnbl unb feinem Schüler Sabeüift Seit, be-

währte §einbl feine befannte au«gejeid)tiete SSirtuofitat unb Seil
jeigte ftdj al« einen tüchtigen Schüler, ber ju ben befteu @rroartun=

gen berechtigt. — Sie 8teinede'fche ©Mnbbonie mit ihren fnabben

furjen gormen (jum erfien 2Jiale aufgeführt) bcrmod)te bie 3ub.b'rer-

fdjaft nicht fonberlich ju erroärmcn. Sie greifd)ürjouberturc hörten

toir jum erften SKale nach ben Slnfchauungen, bie Sagner in feiner

Srodjüre „über ba« Sirigiren" nicbergelegt hat (»gl. 43b. 66 b. 231.

©. & ff.)- Sie Ouberture rourbe alfo „Sagnerifch" genommen,

nicht au« Eonbenienj, fonbern au« Ueberjeugung, unb fiehe ba: e«

toar gut. —
Sa« claffifche Programm be« achten Sonceite« »cm 16. 3uli

(©»mbhonte 9lo. 5 in Sbur bon SDfojart, Steigen feiiger ©elfter unb

gurientanj au« ©lud'« „Orbheuä", fßaftorate au« @eb. S3acb'6 Seth»

nacht«oratorium, Oberonouberture bon Seher, Soncertftüd für Son-

trabaß bon Stein, bierte ©ambhonie (Sbur) bon Seethooen) gelangte

in burchroeg muftergültiger Seife jur Sarftellung. Sammerbirtuo«

©imon bocumentirte in betn ©rein']'eben Soncertftüd auf« 3ccue

feine SJJeifterfchaft. Sa« älBenb&rogramm enthielt Ouberture unb

Sntrobucticu au« ,,3<offmi'« „Seit", Siomanje bon 3t. Sb'nig (ein

effeetboße« Ordjefterftüd mit brächtigem Snftrumentatcolorit), gadel-

tanj bon 9)£c»erbeer unb Sagbouberture bon äfiehul. —
©tralfunb.

Unfere bteöiä^rige ©aifon , bie burch Slbroefenbeit ber hieftgen

SiegimentSmuftf ba« Ordjefter bermiffen ließ unb burd) ben Dc'angel

herborragenber ©ä'fte äiemtidj trtft »erlief, feilte noch fbät in ber

3ahre«äeit burd) ba« am 29. ». 2)i. arrangirte Soncert be« grl. £e-
lene Otto unb unfere« 5|3taniften 2lrt hur £enfel einen toürbigen

Slbfchluß finben. @8 aar bie« Soncert in golge be« fünftlerifd? fein

gewählten «Programm« in ber Sbat ebochemaebenb unb hatte trorj ber

hohen Temperatur ein fo jahlreiche« publicum herbeigeführt, baß, bei

un« eine feltene ©rfcheinuttg, ber ©aal bie Jpb'rer nicht ju faffen ber«

mochte unb ber Slebenfaal geöffnet »erben mußte, grl. Otto, eine

fleißige, begabte ©d)ülerin ber grau ißrof. Srehfchocf in S3erlin, be-

fi£t einen umfangreichen ©obran bon fBiubatbifcbem Slange unb ebler

Sonbilbung. @ie fang bie Sirie au« „gigaro: „(Snblich naht fieb bie

©tunbe" unb bie große ärie au« „gibelio" : „abfcheulicher, reo eilft

bu hin" mit tiefer gmBfinbung unb ohne bie leidige, leiber fo oft ju

hörenbe Unmanier be« Sremoliren«, babei glocfenrein. SSorjüglid)

gelang ihr ©diubert'S „Sm SKeer" unb Söieberbeer'ä SPiaitieb. 3ahl«

reicher rochloerbienter älbßlau« rourbe ber jungen ©angerin ju Sheil

ltnb ba« legte Sieb da capo »erlangt.

Unfer bereit« in »eiteren fireifen belannte SSirtuo« Strthur
§enfel leitete ba« Soncert burd) Schubert'« gantafte in Sbur ein

unb ließ biefer eine gülle ber gebiegenften mobernen Sombofttionen

mit boltenbeter *präctftcn unb grifdje im 2lu«brud folgen. @r fbielte

»on Sifjt ©glogue unb Sucia-gantafte, Soccata »on ©djumann, Sa-
briccio »on 8taff, eine Slomanje »on Silhorslb unb ©alob» »on
SUubinfiein. Ser fiiinftler gehört au«gebrägt ber neuen Schule an
unb befttjt in »ottem iDiaße bie baju nöthigen (äigenfehaften. Sßor-

jüglich gelangen ihm bie gantaften »on Sifjt unb ©chubert unb bie

I

Soccata »on ©dmtnann. Sa« publicum blieb bei biefen «ßrobuetio»

nen bi« jur terjten <|3iece fichtlich angeregt unb nahm au« bem Son*
cert nachhaltige Anregungen mir. —

Sa« ©d)roeftern^]5aar ©abriete unb ©ilbegarbe ©binbler
au« Sreäben »eranftaltete am 27. b. 2K. im fürftl. ©artenfaale ein

Eoncert unter SKitroirfnng unfere« 3nftitut«borfteher« lämil Sau«
! fdje. Ser 9?ame ©binbler erroedte in un« fdjon ein befonbere« 3n«
!

tereffe, benn ber SSater biefer beibett jungen Samen ift einer ber be-

|

fannteften Sontboniften auf bem ©ebiete Befferer ©alonmufif ber

|

Sceujeit. grl. ^ilbegarbe eröffnete ba« Soncert mit ber <Si«moll-

ober fogenannten „2)!onbfd)etn-@onate" bon Seethoben. ©eethoben'«

SieblingSinftrument roar ba« Slabier. Sa« äußerliche Kefultat biefer

SSorliebe ift eine bi«her ungeahnte feroiiterung ber Sechnif be« Sla«
: »ierfbiel« nach allen Stidjtungen hin, »eiche mit ber erhöhten 33ebeu-

,
tung ber Somtofition §anb in §anb geben. Sar bisher bie lörifche

gefangbotle Lanier auf bem Slabier maßgebenb gcroefen, fo localiftrte

S3eethoben juerft barauf ben bramatifdjen ©tat, roie er nod) nicht

borhanben geroefen. ©o aud) in ber ©onate Ob. 27; ba« melancho*

J

lifdje, bcnSchmerj, bieSlage, bringt er hier ben§örern fo redjt bor

[
bie Seele. Sa« nun bie Ausführung anbelangt, fo müffen roir ge-

ftehen, grl. ^ilbegarbe hatte e« fid? jur SlufgaBe gemacht, biefe

rounberbare Gomtoofttion fo »oüenbet wie nur möglich bem3uhörer pm
SSerftänbniß ju bringat. 3hf ©biet ift äußerft correct, ber Slnfcbiag

fräftigunb entfehieben, bei ben ^iartoftetten roetd) unb Kar, unb man
tann mit SRedjt grl. §ilbegarbe ben erften Slabierfbielerinnen an bie

©eite ftellen. grl. ©abfiele, teetde fd)on mit ©lüd an ber Ober
$u Sachen unb SBafet aufgetreten, führt un« in ber Srie au« „SKt-

|

träne" bon grance«co SRoffi in ba« fiebjehnte Sahrhunbert surüd, unb
;eigt un«, roeldj' ein ebler ©tat fdton bamal« in ber äßuftf ju Sage
getreten, ©ie jeigt un« aber aud) in ber Sah! biefer SomBofttion,

baß ihre ©efchmadärichtung eine eble ift, roie man fie bon einer

©d)ülerin ber grau SBürbe-Sceb nur erroarten fann. Sie ©titnme
be« grl. ©abriete ift ein boller, aohltlingenber ällt, ber in allen 8te-

giftern roohl ausgeglichen ift, ihre Soloratur ift tro§ ber ©röße be«

©timmbolumen« leicht unb fehlerfrei, ©ie fang bie Sürie mit biet

Särme unb ausbrud, unb toußte fo ba« publicum gleid) Bei ihrer

erften Kummer für ftdj einzunehmen. — 3n bem Scocturne in Se8
»on Shcbin unb ber „Slufforberung sunt Sanje" »on Seber, umge-
arbeitet bon Saufig, jeigte grl. §ilbegarbe, baß ihr gelb nicht nur
bie claffifche SDiuftf fei, baß fie mit ebenfobiel ©efdnnad unb SBerftä'ub«

niß nicht nur ba« Ueberrafdjenbe, Ungettor/nte eines Sh"bin, fonbern

aud) bie geiftreiche Umgeftaltung ber Sauftg'fchen „«ufforberung" bor«

jüglid) ju rebrebuetren im ©taube ift. Sieber roare e8 un« geroefen,

roenn grl. ©abriele anftatt ber italienifcheu SRomanje bon Sito SKattei

eine Slrie irgenb eine« beutfdjen SDieifter« gewählt hätte. Sie Sän-
gerin toürbe bamit geroiß benfelben günftigen (Erfolgt erjielt haben,
ben fte nad) ben barauffolgenben beutfdjen Siebern bon Seber unb
Surfdjmann in fo f^bem ©rabe erreichte. Sen Schluß be8

Soncert« bitbete ber Sannhäufer-iKarfd) »on Sifjt. $ier jeigte

grl. £>ilbegarbe, roeldje immenfe SBrabour, roeldje Sraft unb Sicherheit
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in älnfcbjag i^r ju ©ebote ftebt. Sit muffen gefielen, bafj wir tiefe

GomBcfition fdjon oft im (Joncertfaale gu boren ©elegenijeit l;aiten,

jebod) feiten würben wir übet bic brillante Bollenbete Slusfübrung fo

überrafdit, Wie in ber beS grl. ©ilbegarbe ©Binbler.

tieine 3^itun fj.

(KagisgBsrJjtrljir.

33ab (gifter. 2lm 14. mar unferem Öabeorte ein b>ber Sunft«

gemtß betrieben ,
ttielc^er Ben großem tünftlerifcbeu roie »ecuniärett

©rfolge begleitet war. Unfer Süiuftfbir. ör. S. SB. öilf batte ein

Soncert sunt öefien beS elfterer iUanfenhauS-öaufonbS »eranftaltet

unb fid) ber SDiitwirtung ber pianiftin grl. Souife ©auffe au«

Seibjig, ber ©ängerin grl. SJcarte gngel aus ®t. Petersburg unb

beS ö'rn. Sammeroirtuos griebr. ©rürjmadjer aus Bresben Ber-

fidjert. Sa« Programm »war turj aber um fo feiner, benn ju @e»

bb'r rourbe in Borjüglicber »usjübrung gebracht: ©onate für piano-

forte utib SSiolonccli (Ob. 69, Sbur) Bon SBeetbooen, Sieber Bon

©Hubert, HJienbelSfohn unb Säubert, älbagio für SSicIoncetI Bon

äJiojart unb Quintett für pianoforte, SSioline unb SBioloncell Bon

©ebumann. —
8 ei tm etil} (Sternen), Unfere ©tabt erfreut ftcb feit einem

halben Safere eines Snftituts, WelcfeeS wir ©rn. SÄufttbir. 8. gjiJfer

m »erbauten I^aben. Sferen Seiern ift ör. SRöbr Bon 2)re8ben aus

betannt, berfelbe bat fidj feit Octofeer o. 3. tjtet ntebergelafjen unb

eine äleufirfdntle begrünbet, fcie einem wirtlicfeeit ©ebürfniß abhülfe

aefefeaffen bat. Stet 11., 12. unb 13. gab baS neue Unternehmen

fein erfteS öffentliches SebenSjeicfeen Bon ftcb, unb jwar im ^ianoforte-

©olo- unb (Snjemblefbiel fowofel, als aud) im Solo- unb Sfeorgefang.

Sebterer roar tn fo tiirjer 3eit fd?on fo auSgebilbet, baß bie $um

Vortrag gelangten Sböre Bon geSca, ©aubtmann, 9J?enbel8jofen unb

Schümann eine ganj überrafefeenbe SBirfung fe erBorbracfeten. 3lucfe mit

ben Snftrumentaioorträgen rourben günftige SRefultate Bon SBerten

naebbenannter Somboniften erjielt, unb bie wir nur besbalb nambaft

macben wollen, um ben ©eift berStafitjcbule unb baS ©trebett ifereS

SirectorS bannt ju tennjeiebnen. @8 rourben SBerte jum SSortrag

gebraut Bon: äketboben, EfeoBin, Stamer, gielb, (Sngel, ©anbroef,

©oüanber, SDcojart, ©ebubert, @ä)umann, SBagner ic. sc. —
Sonbon. 3um Seften ber gonbS beS Vereins jut Unterftühung

bülfSbebürftiger 2lu8länber Brachte am 30. 3uni in ber at. SameS*

Salle ©r. Otto ©olbfebmibt fein Oratorium „SRutfe" jur Sluf-

fübrung. Sie ©oIoBartien fangen bie Samen 3ennb 8inb«@oIb«

fefemibt, 8emmen8-©bertngton, ißatbeb; bie ©©. ©toef.

fcaufen unb SutnmungS. ®er (Srtrag be8 jabtreiä) befugten

SoncerteS foll ein fefer ergiebiger geroefen fein. —
SJtündjen. Slm 1. 3uli geftabenb be8 alabemifcb.en ©efangber-

ein8- geftgefang an bie Äünftler" Bon SKenbelSfo^n ,
„äßobl ift fie

f&Bri"'' S&or Bon Verfall, $falm 24 Bon 3- Otto, ßeerbannüeb

Bon 91b. einberger, jroei SßolfSlieber Bon ©eurung ,
„Slbenbjriebe"

Bon 8ac^ner unb ©cenen au8 ber gritbjof»@age Bon sörueb,. —
SKünfter. Slocalconcert Bon jebn SKitgliebern be8 berliner

®omcbor8: Eb.öre unb Strien Bon SBittoria, ©altuS, 5Dtoibel8fobn,

©anbei, ©reü, ©räubert, Sratslb, Sürrner ic. —
©tralfunb. Soncert ber ©ängerin grl. ©tili mit ©rn. 3Kb.

SSratfifcb. unb bem SKännergefangberein: SlaBieroariationen Op. 34

Bon Seet^oBen unb Polooaise meiancolique Bon @c^ubert-£aU"'

fig (Sr. 2Hb. SBratfiföb), foroie Begebene Sßocalfoli unb 2)iän«

" et

* Utrecht. Drgelconcerte teS 6m. SR. ©ol. Stm 5. 3uni: ißrä«

lubium Bon Sact., fbantafte Bon ©Beelin!, ©bur-^ralubium unb

guge bon SKenbelSfobn, Slbagio Bon Sifjt unb £motl»©onate Bon

«Ritter. Hm 3. 3uli: 5lmoll.*)3rälubium unb guge Bon Sacb, £b.or

»ort 2J!enbel8fob.n, <(5bantafie Ob. 58 9to. 2 Bon fiiet, guge Ob. 60

9Jo. 3 Bon @d)umann, ©tücte »on ©abe, S8eetb.ooen unb ©anbei. —
Jfrfnniünnchridjtcn.

*_* Dr. gr. Stfjt Bleibt bis fänbe biefeS SHonat« in Seimar.

*_* gür ©rn. iKufitb. $rof. 3ul. ©tern, roeltber, roie Biete

anbere berliner Äunftgrb'ßen, auf @r^olung8reifen begriffen ift, b>t

bie intetimiftifcb;e 8eitung ber berliner ©infoniecabelle ör. SDtufttbir.

2>eBbe übernommen. —

*—* grau SJiallinger b^ar, roie Seriiner SBIättcr melbM mit
ber 3ntcnbanj be8 ©oftbeater8 in 2Jiüncbcn einen Sontratt unter
aufjerorbenütcb glanjenben SBebingungen (15,000 ©ulben ©age, fünf
2)(onate Urlaub unb (ärnennung \m tgl. baierifeben SammerSängain)
abgefcbloffen , ber bie gefaxte ©ängerin gleicb.jeitig auf i*(fcen8jeit

an bie SDiüncbener ©ofbübne binbet. —
*—* Sem ^roi. ©ernäbeim in (Söln Berlie^ ber ©erjog bon

SoBurg bie SBerbienftmebaille für Äunft unb SBiffenfcbaft. —
*—* SaBellmeifter 3- 3- Sott au8 ©annoBer roeilt gegenwär-

tig in Sab ©aljungen. 3m äluguft rcirb berfelbe eine größere Steife

antreten unb Slnfang ©eBtember (Bieber in ©annoBer eintreffen. —*—* Sari SEauftg, bei Berühmte SDieifter be« SlaBier|>iel8,

ift niebt mebr unter ben Sebenben. älm 17. früb |3 Ubr ereilte ibr

ber 5Eob nacb, 14tägigem Ärantcnlager (5RerBenfieber) in Boiler S3lütl?e

be8 8eben8 unb auf ber ©b'be feiner Äüniilerlaufbabn. Ulm 2. lam
ber Skrftcrbene Bon SreSben, um feinen ifieifter Sifjt, ber in Seipsig

anroefeub r»ar, ju begrüßen, febon leibenb bier an. ©ein 3uf'aub
Berfcbtimmerte ftcb Bon Sag ju Sag, fobaß nacb ötägiger *ßri»at«

Bflege Saufig nac^ bem neuen Seipjiger ftabtifeben firantenbanfe ge=

braebt »oerben mußte. 2lber aud) bort bat alle mcnjcblicbe Sunft ba8

tbeure Seben beS Sntfcblafenen nid)t retten tonnen. ®ie fterblicb,en

Stefte beS in Bollfter SDZcifterfcbaft babingefebiebenen $ianiften Saufig
rourben am 18. Sibenbä mit ber Sabn Jtad? SSerlin abgeiübrt. (Sine

äln^abl feiner SSeretjrer Bon 8eiv^ig unb auSroärtS batten ftcb im
8eipjig=33erlincr ©abnbofe eingefmiben, um bem ©erblidjenen bie legte

Sbre ;u bejeugen. S)a8 Segräbniß be§ eminenten tünftlerS unb
tüditigeti iDienfdjen roirb am ©onnerftag ben '/O. in letitgenannter

©tabt ftattfinben griebe feiner Slfcbe! —
*—* 3n Berlin ftarb ber rü&mlicbj betannte 3J(efftng=33la8inftru»

menten-gabritant ©r. ©ofinftrumentenmacber äi5. X. äJiorirj. —
$eip3igrr /rembniliUc.

*—* ör. 3ul. ©roßbeim, Sontünftler aus £t;emniri. ©r.

STib. Sratiifd) au8 ©tralfunb. ©r. Soncertmeifter ©red)8ler au8
SRtga. ©r. ». ©d)lbser, iftanift aus SSfaridjau. 6r. gelij Srä«
fete, ifrof. ber 33iufit aus Saufanne. ©r. jEtigjtienncj, Son«
lünftler aus äntroerben. ©r. 3ofe Seberer, gioßb. beff. ©ofobern-

fänger aus Sarmftabt. ©r. älntonin 8. Sirgenton, Sontünßler
aus Paris. —

'i^rmiäriitJs.

*—* £eibä'g. 17. 3unii 3n einer uns botliegenben Kummer
be8 „S33äd)tei8 am @rie" finbet fieb bie geroiß für rftanebe Greife in»

teveffante 9J(ittbeilung, taß am 19. 3uni in ber ©tabt SleBelanb,
©taat Dl)io, ein großes Soncevt ftattfanb, in roeIa)em bie roenige

Sage Berber aus bem Seibjiger (Sonferbotorium jurüdgeteb,r-

ten ©p. ©eibter unb ©art 5um erften SJcale ibrefiünftlerfcb,aft auf

bem b,eimat^licben SBoben mit großem Srfolge Borfübrten. 3n ber

betreffenben SRecenfion befinbet fidj unter anberm bie SBemertung:

„SBeibe ©erren beroiefen, baß fie bie beutfeb) e ©od)fcb,ule ber $D2ufif niebt

umfonft Befugt baben." —
*—* gürftSiSmaif t;at an ben Somboniften ber „SBad)t am

SRbein" folgenbeS ©ebreiben gerichtet : 33erlin, ben 24. 3uni 1871.

„@ie b.aben burd) bie Eombofition Bon äRay ©cbnecfenberger'S ©e-
Häjt ,,©ie 2ßad)t am SKijein" bem beutftben SBolt ein Sieb gegeben,

roeld?eS mit ber ©efdjicb, te beS eben Beenbeten großen Krieges untrenn»

bar Berroacbfen ift. läntftanben ju einer 3eit, roo bie ceutfd)en SRbein-

lanbe in ähnlicher Seife roie Bor einem 3al?re bebrobt erfebienen, t;at

„®ie SBacbt am SRbein" ein SKenftbenalter fBater, als bie ©rob,ung

ftcb) Berroirflid) te, in ber begeifterten Eittfd)loffenbeit, mit roeldjer unfer

SSolI ben ib,m aufgebtungenen fiamBf aufgenommen unb beßanben

bat, iijren Bollen Sl'ntlang gefunben. 3br SJerbienft, ©err aKufübt-

rector, ift es, unferer legten großen Srbebung bie Sßolfsroeife geboten

ju b^aben, rcelebe babeim roie im gelbe bem nationalen ©emetngefü&le

jum ffluSbruct gebient bat. Sä) folge mit Vergnügen einer mir Bon
bem gefebäftsfübrenben SuSfcbuß beS beutfeben ©ängerbunbeS gewor-

benen Anregung, inbem icb, ber Slnerfennung, welche 3bnen Bon allen

©etten ju Sbeil geworben ift, aueb babureb SluSbruct gebt, baß ic^

@ie bitte, bie ©umme Bon Ointaufenb £b,olern aus bem
2)iSbofition8-gonb be8 SReict/Sfanälcr^ilmtS anjunebmen. 3cb, b,offe,

baß e8 mir möglid) fein wirb, 3tmen alljährlid) ben gleiten ©etrag
anbieten 31t tonnen. ®ie 9{etcbS-©aubtcaffe ift angewiefen, 3b.neu
bie für baS (aufenbe Safer beftimmte ©umme aisbalb gegen Quittung
auSjujablen. Ser SfteicbSfanjUr, Bon 33 1 smart." Sin öerrn iöiufit-

birector Äarl SBilbelm, 2Bob,lgeb. @cb,maltalben. —
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&ritifd}er-$lti3eiger.

jratrioti|cfje Spenöen.
gür ©efang.

§. Ißtedjt, 25a8 ga^nen=£luartett. ©ebicht »on sträfjie,

für eine äkriton=Stimme mit 'Jjtano. Cp. 1. 10 Sgt.

SDiagbeburg, #einrtd)«&ofen.

Sine SBallabe, bie ton Biet Sängern eines {Regiments berietet,

Welche in ben Ärieg sieben, ton benen ober nur einer gmücffcfyrt unb
in fiäftigem Saß fingt: „SBeb eud), ibr gallifcben SDiänner !" Sie ift

in ber Stcifftger'jchen ißianier gefdjrieben, leid)t unb bequem auSju*

führen, unb wirb barum 2Kand)em toiülonunen fein. —
£. §ür|le, Slßbcutfijlonbö Ärieg unb Steg 1870. ein

(Jrinnetungeblatt für SDeuticr/Ianb« Sugenb. 2 ©gr. 3n
Sommiffion »on £einricbgbofen.

3t.®at%, 1870- 3w8If ÄrtegSlieber für ba<? tcutf^e ffloif

unb feine Schulen. 1 ©gr. Saljrccbei. 3n (Somnuffion

Bei granjen.

3)aS erfte §eft enthält 20 jtoei« unb breiftimmige, baS jtoeite

12 jreeiftimmige patriotifdie 3f'"i £ber, jum Sfccil mtt SSoltgtoeifen,

gum 2b,eii mit älielotien von Süden, Säubert, Webling u. a. 9ia»

tfiriiib. fehlt in betten nidjt „Sie S&adjt am 3ibtin". gürfte tritt

aud) als Siebter auf, unb trifft als foldjer unb in ber 28af)l ber

SKelobien am SSeften ten für SSclteidjulen ^affenten Jon. —
f. gob, 3&>ei bentfdje ^äunerdjöre. „3« legten grift"

unb „Solbatenheb". Cp. 14. ^artmir u. Stimmen 15 iftgr.

Stuttgart, Öbner.

©in golbatenlieb unb baö Sieb tiom ©etierol

©tßff. gür Bierfttmmigen SDidnnercfcor. Cp. 16. Partitur

unb (Stimmen 15 9egr. (Sbenb.

£>iefeiben für eine Stugfiimme mit ßlamerbeglettung. 7V2 9!gr.

9iacb allen Seiten madjt fid) baS Streben, bolt'Smäßige patrioti«

fdje Sieter ju bidjten unb ju coinponiten , bemerlbor. *i§ jetjt ift

freilich nur in toentgen ettoaS bon bem Sd)toung unb ber sBegetftec«

ung ton 1813 ju berfpürcn. Jpofjcn toir, baß, trenn fiel) bie bod;*

gebenben Seüett ber 3eitftrb'mung geglättet haben, mand) gutes Sora
unter bieler Spreu gefüllten »irb, ja to ieüeidjt bann erft )um ä?or=

fd)ein fommt, tote ja äl-eber feine immer nod) unübertroffenen ÄiJr«

ner'icben lieber erft nacb bem großen Sampfe fdjrieb. Sri ben bor«

liegenten ift ein gutes Streben bemerfbar, unb namentlich baS Sieb

bom ©eneral Stafj als tumoiiftijdjer Beitrag anerfcnucnStoertb. Sei
bem Solbatenlieb liegt bie SDielofcie ju tief, um nur einigermaßen

tonten 511 tonnen; SDiottotonte ift in folgern galt unbermeiblid). —
S.

Oftrcfjenmuffti.

Öceue Stusgabcn älterer SSerte.

Jkttmdj §>d)nb, ^ifforio beö l'eibetiö unb ©teriettS

MifereS §erni uhd ^eilonbcS 3;

ef» Sijrifti. ßhöre unb

Ütecttattbe aus ben „ßier USaiftPiicn". 3u)aiiimengffteOt für

ben öffentlichen Vortrag in geiftlicben (ioncerten, Sirchen«

nuififen, foroie in häuslichen Steifen, beziehentlich mit Crgel*

begleitung rer|eb,en unb alö Ciepertoirftücf tes3 föiebel'fchen

SSereinö herausgegeben »onSarl (Riebet. Seidig, S. 3B.

griff*, «ßartitur unb Stimmen 3 Sbjr. 9fgr. Partitur

aüein 1 S^lr. 20 9tgr. Stimmen k 15 9cgr.

3u ben beben SSerbienften, bie fid) ^rofeffor Sari Stiebet in

£e&};g um bie, alte Äirdjeiimilfif errcorben foreobl bureb (Sntbedung
bieler »erborgener Sdiä^e ber lireb, lieben SDiufitliteratur als aud) inS=

befonbere turd) inufterbafte aiuffübrungen berfelben tnittclft feine«

Vereins, tritt aud) bie Sßerbffentlictiung bisher nod) ungetannter SSerte.

denjenigen, toclcbe Oebgenbeit batteu, bie Sdjüt/febe ^affion in

Setpug ju büren ober ai:d) nur ^rudjftücfe barauS, roub bie Verausgabe
febr ertoilnfebt fein', inbem nun aueb anbctroärts. Srbüt^'jd)e Äircben«

tnufit beinüfd) gemad)t toerben tann. 3Jfit ridjtigem sölidE bat Jferr

^3vof. Sft. in ber Borliegenben SluSgabe aus' ben bier ^ajftonen ein

äßert jufammengeftetlt, roeldjeS fiel) }u öffentlichen älupbrungen eig-

I net. 3u biefem SSBerte fmb bie fcbimflen (Sbb're auSgetoäblt unb nad)

J

bem gaben ber ©rjablung in Steibenfolge gebracht, foroie auch bie
gehörigen $jalmobien eingefügt aorben. Sefctere finb nad) bem ©ebiib'-

j

fd)en Original.aSorbilb in feinem äßerfe „fieben SBorte" in biefeSSei
I

citatibgeftalt gebracht unb mit Drgelbeglcitung »erfehen, fobaß bie
Suffübrung be« ganzen Sertes ungefähr eine ©tunbe erforbert. —
Säußcr einem turjen Söortoort enthält biefe Ausgabe eine tur.se SebenS-

I bejehreibung beS jpeinr. Schüti unb 5toet 2lbt)anblungen „Schüö' öe-
beutung für bie beutfebe SDiufit" unb „®aS $afficnS=Oratorium unb
§einr. Scbüti", bie 2)iand)em ;ur Orientirung febr toiütommen fein
»«ten. — Smanuel fitir^fch.

(Conipofittoneti oon ,gu(tuo jTügef.
! SDlancbem unferer Sefer roiro bicOeidit ber Käme tiefe»

Somboniften angenehme Erinnerungen an frühere Sombofitionen
beffelben »abrufen; »on größeren aSerfen für 'fjianoforte feien nnr

;

feine Sonaten unb namentlich bie ,,'Dcachtialter" ermähnt. ®urd>
bielfacheS amtliches Slrbeiten, tooi,u nod) bäuSlid)e Sorgen traten, in
feiner ScmbofittonStbätigfeit befd)ränft, bat giügcl feine »eitere»
größer angelegten Scmbofitionen »eröff entlieht, bem 3tef. finb toenig=
ftenS feine befannt, bagegen aber mehrere, bie bem ®ebtete beS Un»
terrid)ts angehören. Sb

x

on neueren SBerfen, »eiche ter gmhfehtuna
toiuttg fii.b unb «ead)tung beanfbruchen fönnen, feien biet jur

j

Senntnißnat)me in »eiteren Greifen folgente angeführt:

1) ein fletneß inftruetioeg SBerfctien: „9Jiarieilt)!lb^en", 12
tieme infiruettüe Glamerjrücfe, Cp. 66. 9ceu»3tubpin, Cef;*
migfe. 10 Sgr.

2) Jltritetfeeiteit. 6$ianofortefiücfe, Cb. 64. @benb. 15 ©gr.
3) 9 ^iQttnfwteftMe, Cb. 62. ®benb. complet 1 Sijir.

Strich einzeln ju haben.

4) ÜHeilte Kontaleit auf bie chrifilictjen gefte über bi6Iifct)e

Seite für Sopran, 51lt, lenor unb 23afs. Cp. 70 in 2 heften.
Serlin, Stubenraucb. k 6 Sgr.

Cp. 63. „Siarienbilbchen" finb retienbe Stiidd)en, in benen nicht
ettoa bleS bie inftruetibe Seite bonvaltet; es ift ^oefie für bie lieben
Steinen barin. Singemcffen in ber Xedmtf tote in ber äluffaffung finb
fie beut tinblichen Sinn, unb fann 81 ef. nur ben Sunfd) ausbrechen,
baß fie fid) in Vieler Jpänbtn befinten mögen. Slngejührt feien hier
nur noch bie berfd)iebenen Uel'erfdjtiften berfelben: „21$ SKutter, liebe
Süiutter, tote hab' ich bid) fo lieb", „iüiein fiäppd)en", „Süppchen ift

tränt", „Ätegenliebcben", „Spiel- Liebchen", „Süppchen tanjt", „Spiel»
ubr", „eptelretgen", „©rille", „Sofactentanj", „@n»ad)en am SDtor*
gen", „SDiiidentanj".

Sie „SEurncricenen" gehören ber befferen Salonmufit an unb
finb in ihren frifd)en lliotioen bmcbauS felbftftäntig ; roir begegnen
barin feiner mobifdieu Sentimentalität; es ift ein gejuuber Sern ba-
rin, tote roir ihn in trüberen Söerten g.'S fennen gelernt haben. Sie
einzelnen 'Jiuiiimem haben ihrem Erhalte 4»arafteriftifd) entfpredjenbe

;

Ueberfdjrijten: „'äuSmarfch", „3luf ber Sanberung", „äRaridjtieb",
„Sprungringeu" (eine gute Uebung in Secimalfprüligen für bie reebte
unb linfe §anb), „3m Söalbe", „SRaft unb ^eimfeh'r".

Sie *l>iancforteftütfe Cp. 62 finb ebenfaU« in glügel« Strt ge»
haltene Stüde. 8iüdfid)tlid) ihre« SnhalteS unb ber Verarbeitung
ber SDiotibe flehen fie noch höher als bie Surnerfcenen; fie gehören
mehr ber inneren ©efübl<*trelt an, toäbrent jene einen auSfchließlich
teferiptiben Sharafter haben. Sie finb es toerth, baß bie clabier»
fpielente sa; elt ihnen 33ead)tung sumenbet; beim bie Söiufif, bie barin
geboten toirt

,
liegt toeit ab bon ber mttfifatifeben Sageetiibialität;

toer fie fid; ju eigen gemacht bat, toirt fie immer toieber fpielen unb
fid) baran eijreuen. «ud) bie Stüde tragen Ueberfchriften , bie mit
bem Inhalte bannoniren: „SKorgen«", ,,Sturmfahrt", „SlbenbS"
„Serenabe", „(Srinnerung", „Stijje", „Suettino", „grühlingSlieb"'
„Perpetuum mobile".

Sluch in ben Santaten berläugnet ber Somponift feine «ßatur
nicht, inbem er rüdfichtlich ber mufifalifcf)en (ärfaffung ber Serte bie
Sabrbeit im Slusbrude jur ©eltung bringt unb ter Stimmung, tte
bie biblifdjen Sorte ausfpiedien, gebübrente 8ted)nung trägt. Ob-
toohl fie in ter äusfübrung feine Schtoierigfeiten enthalten, fo ift
bod) bie mufifalifebe Verarbeitung eine burchgängig funftgerechte unb
bollgültige. ^Berechnet finb biefe Cantaten junächft für Schultitchen-
chöre, benen 8tefcrent fie jur Beachtung nur empfehlen fann. —

Smanuel Slitjfd;.
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Manntntadjnng tos ungemeinen $eulfdjen SWuftfoeremS.

16., 17. ttttb 18. §eptembet 1871.

5lufjer gefdmftlicftcn 2$crbanMmtflcn unb SPtittbeilunflc« be$ 2JJuftft>erem§ fotl bie JageScrbnung
be« SDJagbeburger SWufifertage« bte er-entueHe ©rle&tguttjj bet auf bem 1869 ju fictpjtß Pom allgern. bcutfdjen «FiuftfBerem

»eranfialteten ÜJlunfertage ftefteflteit Slnrräge, forete bte iktftanMuuß fcer in SluSftdjt gefleHten unb p erroartenben

ftnträ'ge umfaffen, meiere auf pä'&agogtf4>e unfc foctale Serlmltntffe fccö muftfaltfd)en fiebenö jtd? bejie^en.

2)te betreTTenben Siefen rootte man, etngefjenb moticitt, ebenfo etwa bcabft^ttgte münbltc^e SBortrage (in lefertief/em Soncepte au«»

geführt) &albtgft, fräteflen* bis gum 12. Slugufl b. 3- an ba* unterjeidmete ©trectorium einfenben. ©in Ättct>cnmuftf«
concert unb eine &ammerntuftfauffuf)rung foflen bte »raftif(fe*ntufif alifc^e ©eite »ertreten. — Set ben münblicfeen

Skrfyanblungen beg SWujtfertage« fönnen auef) bte$mal itt<$t nur SPittgltefccr, fonbem auc& #rcuni>e fceö rtügcm.
fteutft$en SD£uftft>erctttö actio obet »afftB ftd) betfjeiltgen, fobatb jte ftd) betyufg (unentgeltü^er) (Srlangung einer Segttt«
mationätatte, mit (Empfehlung etneS SkreinämttgliebeS »erfefyen, an ba« unterjeidjmcte SDtrectorium, ju £anben beg £rn. <{kof.

<£. Stiebet in 8ei»jig tuenben. 2ln ben (benannten ftnb überhaupt alle bejügl. äftittljeilungen ju richten. Sinlabung burd?

ßircular wirb nietjt erfolgen.

Seipjig, Jena unl) ©reiben. Das Dtrectörtum
bes affgewetnett bettifdjett §8it|tßt>ei:eitts.

In meinem Verlage erscheint demnächst:

Vier Lieder
von

Franz Schubert.

No. 1. Die junge Nonne.
- 2. Gretchen am Spinnrade.
- 3. Lied der Mignon.
- 4. Erlkönig

Für eine Singstimme mit Meinem Orchester

instrumentirt von

FRANZ LISZT.
Partitur. Orchesterstimmen. Singstimmen.

Leipzig HioB. $0tüex$.

Die Legende von der

Oratorium
nach Worten von Otto Roquette

componirt von

^atÜtUX. Preis 15 Thlr. netto.

0t^e(lC¥|ltttttttCtt. Preis 25 Thlr.

^ffltlte^JlttSJltg. Preis 4 Thlr. netto.

SßS' Zweite t genau revidirte Autlage.

Chorstimmen. Preis 2 Thlr.

Textbuch 2 Ngr.

Leipzig, Verlag von C. F. KAHNT.

Für junge Clayierspieler.

Goldenes

1£Kjss-

5 für die Jugend.

H Sammlung von 223 der vorzügliclisten

6 Lieder, Opern- und Tanzmelodien

Ä für das

^ componirt und bearbeitet von

| AD. KLAUWELL.
<§J In vier Bänden. Pr. ä 1 Thlr. 6 Ngr.

«| Ausgabe für das Pianoforte zu vier Händen. Lief. 1.

4t, 25 Ngr.
Ausgabe für das Pianoforte zu vier Händen u. Vio-

S£ line. Lief. 1. 1 Thlr.
jr Ausgabe für das Pianoforte zu zwei Händen und
;M Violine. Lief. 1. 25 Ngr.

Ausgabe für eine Violine allein. Lief. 1. 10 Ngr.

In Leipzig durch die Musikalienhandlung von
C. F. KAHNT, Neumarkt No. 16.

Blätter und Blüthen.
12 JtfamerllMe su Dtcr Jönben

von Joachim JEfcaff.
Op. 135. Heft 1. 2. 4. a 1 Thlr. Heft 3. 22J Ngr.

Leipzig, Verlag von C. F. KAHNT.
truj »oh Sturm unb Sop»e (31. CennbarM) in SeiDjig.



cSetpjis, öen 28- §itfi 1871-

iflon tiefer 3ettf4>rift erf*etnt jeHt Hk'die

-1 Stummer von 1 ober l'ij iPoaen. Sreis

•Je« 3al)t|linae< (in 1 »ante) 4*3 Ib!t.
91 tut

Juiertionägebübren Cu 'lietitjetle 2 5ijr,

«oonnement nehmen olle •l'oftämter, 3<itd)«

TOuüfalien. unC ftuuAs$anDlunacn an.

Berantwortlicber SRebacteur unb Sßerleger: tt. -f. iKafjnt in Ceipiig.

f&. Utrnot» in 3t. 'ßeterdburg.

HS. Cl)ti|lopl) * tö. #ube in 'Jkajj.

«tbrüKtr fug in 3ürtd>, Safcl u. St. (Satle

«b. 3- Hflotbaan * Ca. in amnevDam.

M 31.

39. T0e|i(rmann * «tomp. in 9ieto-9)or(.

£. Sc&rotttnbad) in Sien,

©ebettjntr * tJJalff in SKhrfd&au.

«. *4)äfer * &oraöi in ^ilabelpbia.

3nbait: Sf>eoretiid)e SBerfe (Däfar SBolf, ©vradjc unt> Dtjr). (»ortfetjung.) —
Gomoofitionen Bon Sr. ». SBicfebe. — So r r eft> ontj en j (Seitjig. SSeimar.).

— Steine 3eitung (SageSgefdnctite. äJeriniiditeä.). — Kefrolog (Diobert

Sfluabaupt). — Krüifc&er ülnjeiser. — Slnjeigen.

£fjeoretifd)e SBerfe,

<j§)sft(W 35off , Dr. unb Obrenarjt in granffurt a. 27t.,

©Jiradje UttÖ Dljr. 2tfu|lifcb*t>br,rtologifcbe unb »atfyologi»

fcfte ©tubicu. 27ttt (21) in bcn Scjt eingebrucften $olj»

fiic^iett unb einer farbigen Safel. SJraunfAweiq, 23ie»eg u.

©obn. 1871.

S3eft>rochen Don «Prof. Dr. 2. SJierfet.

('Sortierung.)

2)te tonborgenbenßonfonanten. — H*8aut.
Sßerf. reyrotudrt 2Mller'S, 23rücfe'S, ©egonb'S unb
gjermaf'S Angaben über ben Melanismus beS H, welches

allerbtngS nach, 63. fein einfacher #aucb ifi, fonbern einen

jiarfen @r.fBtrattonSbrucf beanfsrucftt, befjen OJtecbanif Dtef. (a. a.D.

@. 72} Jim erften TlaU genauer betrieben, tabei auf bie

tamit »erbunbene momentane 33efcbleuntgung beS SuftfiromS

in ber »erengten ®timmri|e, als mefentltche Urfache beS £aucfc*

gerdufc&e«, hingewiefen bat. £)aS bem H felbftfiänbtge MeibungS*

gerauft ber berengten ©timmrt£e ifi allerbtngS fchwach, aber

bei genauerem SluScultiren (befonberS bei jugebaltenen Öftren)

nach SRef.'« SJerfucben toct) Bon bem bamit »erbunbenen boca«

lifchen SRefonanjtone ju unterfcfyeiben unb auf feine ©cftwin«

gungSjabl (b nach SRerfel) ju unterfuchen. £>ie 23ebingungen

baju fehlen wentgfienS nicht ganj. — L*8aut. ©en STtechaniS;«

muS Deficiten giebt SB. nicht richtig an. 9tamentltcb begreift

SRef. nicht, »aS baS „langfame Söfen unb wanfenbe SlbwdrtS*

geben ber Qxm$e" bebeuten foll, jebenfatlS ift bieS eine gang
uner6eblttf;e 3Wanifeftation ber ßntfernung ber3ungenf»i£e beim

Uebergange beg L ju einem 33ocale ober einem Sonfonanten
mit anberer 3ungenlage. Stufjcrbent toirb S3erf. nidjt läugnen
fonnen, bafi er, menn er j. 53. baS SBort Alk mit etwas
ftarfer (Erfptratton flüftert, auf 11 ebenfo gut einen Ion |ören
muf, als auf bem A: bei SRef. ift er a 1

, freiließ nur ein

SKunbfjß^Ien^ ober Otefoncmäton. J)oc^ fcört man bei juget)altej

nen Ob,ren nodj einen jroeiten tiefern Son. SPon bem 93erf)ält*

nifj beS L jum 33ocal I b,at SB. eigentfeumlic^e, mit bem TU*
c^aniSmuS biefer Saute ni4)t re*t vereinbare 23egriffe. dt be=

fcaubtet nämli^, bafj baS I jum L mitflingen fb'nne, unb baf?

baburet) baS L mouille entfiele. SieS ift unmöglich, beun
ber a«e*aniSmuS beS I, be^ie^enblicf) J (3ot)

, ift oon bem
beS L grunbr-erfcfyieben, fobaf »on einem OWt't», b. 6. 3u 5

famm enflingen beiber Saute gar feine Ctebe fein fann. SDte

SWouillirung beS L befielt bielme^r in einer Anfügung beS I
an baS L, alfo in einem (roenn auef) rafet) »or ftcb, geljenben)

91 a et» einanber, ntctjt in einem SMiteinanber; mobl aber ftnbet

in ber Sautgefctu^te ber ©ßracben, namentltd) ber lateintfc|k

romanifdjen
, fetir oft eine Sautberfdiiebung beS L in baS I

fiatt. ©. beS 3tef. ©pracbpf)l)|iol. ©.217. 219. ® a § in ber

mobernen franjöftfd;en 2luSfpra*e »om moutflirten 1 baS L*
(Element oft gang ab« ober ausgeworfen mirb, r-erbält ftd;

ebenfo roie bie (slibirung beS s in estre, isle, roelcbe befannt»
lid) in etre, tle übergegangen finfc : es bereeift bieS alfo für
SB.'S 2lnfid)t gar nidjtS. — M* unb N»8aut. 2lud) tiefe Dfafal*

laute, foroie baS »on SB. ungehöriger SBeife unberücffi^tigt
gebliebene A (Ng) geben nact) SRef.'S @rfabrungen einen „felbft»

fianbig hörbaren" Ion, welcher namentlich t^mx ju (Sehör
fommt, wenn man fich bie Öftren feftjufia'lt unb tiefe Saute
ohne ©timmton angiebt. 3IuS ^elmhol^' 9?achbilbungSber»
fuehen, meldten SB. beizuwohnen ©elegenh^eit hatte, fehltest ber»
fetbe, bafj beim M baS ©aumenfegel mehr nach rorn gefiellt

fei, alfo babei ein bieferer Suftftrom burch bie 9?afe gehe, als
bei N. 9tacb Mef.'S 33erfucfaen finbet fo jiemlich, baS (Segentbeil
ftatt. ©owoftl heim llebergang bon m als auch »on ii (ng)
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ju n wirb eine bis ein baS ©aumenfegel (etwas oberhalb beS

3a»fd)enS) angefcfyobene Kopffonbe einige Sinten weit Borge»

ftojjen. Seim m bdngt baS ©aumenfegel locferer , als bei u,

lDeöfjalb man bei erfterem bie Sonbe weiter nad; hinten fdjieben

fann. 25aS £>.'fd;e Sjberimeut fübrt ben Slicbtvfjtyftologen nur

irre. — Ueber ben W*8aut £)at SB. faft nichts sknbcreS, als

was SBrücfe fagt. Künftlid; foll er entliehen, wenn man bie

obere Oeffnung ber großen, ben &bur-2tccorb C 1
e

1 G 1 C 2
[?]

gebenben pfeife abwecbfelnb langfam öffnet unb fcbliefit.

Slef.'S SBerfud;en tft ber Sigenton beS geflüfierten W etwa eine

(Stufe tiefer, als ber beS L, unb »on einem mehrere Stufen

tieferem, Siebentone (Siefonanjtone?) begleitet.

9lacf) biefen Srörterungen wirb ftd) ber Scfer über bie

•SB.'fdje „£onborgung" obne ©d;wterigfeit ein Urtbeil bilben

fönnen. SS wirb nid;tS Jon» ober ®eraufd;artigeS »on ben

eben »orgefutjrten Sonfonanten geborgt, wenn biefelben in Sßer*

binbung mit SSocalen in ber lauten ot>er aud; in ber geflüfkr*

ten SJlebe jur Sßerwenbung fommen. SS gel;t ntd)ts »om SBocal

auf einen foldjen Sonfonant über, baS Slfuomen beffelben bleibt

»eilig un»erdnbert. Slatürtid; f»rid;t f)ier 9tef. nidjt »on ber

SJerbtnbung beS ©timmrigcntonS mit bem L* unb W*©eräufd;

beim lauten ©»reeben, fonbern nur »on beut confonantifdjen

©erdufebe, »on 23. fälfdjlicfj Jon genannt, Ss tft allerbingS

nidjt ju läugnen, bafj H, L, M, N, N unb W tu ber giüfier*

fpradje in S3ejug auf aSetne^mlieijfett fdjlcdjter wegfommen, als

Gmoll, Ch, Sch, S, F; allein ein wefentlidjer, generifd)cr

Unterfdjieb erwädjft aus einem foldjen Plus ober Minus burdj*

aus nicht, unb auS il;rer SBerbinbung mit SSocalen, felbft ton?

lofen, erwdcbft erfteren nidjt meljr SBortfjeil, als legtern, unb

fielen überbaust legiere liier burd;auS in bcmfelben SZktfjdltnijj,

wie erftere. Olef, fönnte £)ier nod; gar »;el Ijtnjufügcn, nament*

ltdj über baS hörbare beS fogen. K«, T* unb P*2auteS, wo*

rüber SB. nod) gar feinen befttmmten erfdjöofenten Segriff

aufgeteilt bat: wir wollen ftben, ob er im näc^ften Sfbfcbnitt

bannt gu Stanbe fommen wirb; Jlef. erlaubt fid; hierüber auf

fein SB rief; (©. 136. 146. 149. ff.) p »erweifen, unb fwfft,

bafj aud; über ©onftigeS ber Sefer, einfdjIieBltd; #rn. Dr. 23.,

bafelbfi nod) mandjeS SBeleljrenbe finben werbe.

$>ie Klangfarbe ber ©»rad; laute beruht, wie bie

berKlange überbauet, nad; $elm£;ol| namentlid; auf berStrt unb

SBeife, wie biefelben an» unb auSflingen (anfangen unb enben). SB.

wenbet bieS jundebft auf bie Explosivae (B P, D T, G K)
an, ba „biefe SBudjftaben gebilbet werben, inbem entweber bie

»erfdjloffene üKunbfyöbJe geöffnet ober bie geöffnete »erfdjloffen

wirb". $ier »erwecbfelt SS. jwei ftreng auScinanber ju l;altenbe

SBegriffe : ndmlicb SBucbftabe (b. f). Stellung ber Organe für

einen gemiffen ©»radjlaut) unb baS babei börbare ©djalloba*

nomen. 2)en 33erfdjlujs ber SH?unbf;öble fegt er bei ben Se»1o»

fiolauten als etwas bereits ©egebeneS ober SßorgefunbeneS

»orauS unb fegt baS SBefen biefer <S»racblaute in baSjenige,

was bei SBilbung ober Söfung biefeS SBerfd)luffeS baS Cl;r

em»ftnbet. Söei biefer irrigen, fdion »on SB r ü ä e fdjarf gerüg»

ten 51nnal;me fonnte es <£>w. SS. freilid; gar nidtt einfallen,

baSjenige, was wdf;renb jenes SßerfdiluffeS im f»rad;ltd!en

Organismus, SB. in ber ©timmrijje »orgetit, naber unter«

fudjen. ^>ätte er nur wenigftens an bie 2)(bgltd;feit gebaebt, bafj

biefer SJerfcblufj aud; etwas p bebeuten f;a6en unb berfelbe

joofil gar aud; unter Umftanben »on einem SJffuomen begleitet

roerben fönne, fo würbe er nid;t bie ibm buref) $eIml;olg
übermittelte (bereits »on fiem»e!en 1790 vorgetragene) Sünncbt,

bap bei ben Mediae G, D, B bie ©timmrifce töne, obne SBeitereS *>

»erworfen unb feine fogen. „Selbfttönung" ber @j»lofi»kute

bloS auf baS SDioment »or unb nacb bem SBerfebluj? bejogen

baben. Sie wabre, rid;tig unb tollftanbig, b. I;. mit ©timm*
ton gebilbete Media fdjeint S. nod; nie gel;ört fjaben.

Olef._giebt ibm baber ben SJlatb, fieb biefen wicfjtigen unb in*

terepnten 5Ked;aniSmuS nad) SJfnleitung ^empelen'S,
SBrücfe's unb Olef.'S felbft (1. c. ®. 146 ff.) buret; eigene

Uebuug anzueignen. Sann wirb er inne werben, fowobl waS
ein wirf lief; weid;er SBerfdjlujjlaut ju bebeuten f;at, als

aud; worin bie ^drte eines Sßerfd;lufjlautS begrüntet tft, er

wirb bann aber aud; befdbigt werben, über baS, was SÄ. »on
Ol a um er über ben Unterfd)ieb ber f;arfen unb weid-en Saute

(in feinen gefammelten |prad;wiffentd;aftlid;en ©d;riften 1863.
9lo. XIV.) fagt, ein Uribeil ftd) bilben. — Sffieiter erörtert

SS. bie grage: finb bie (Eonfonanten bloS ©e*
r ä u f cf) e ? 9lad)bem er bel;ufs Beantwortung berfelben eine

lange ©teile aus ^ejmfjoljj wiebergegeben unb auf bie SSer*

wanbtfcbaft beS I, Ü unb U mit J uni> W
, fowte auf bie

2fe(;nlicbfeit ber Sonfonanten mit ben Klangen muftfalifd;er 3n*
ftrumente bingewiefen , fdbrt er fort, bafj immerbin ber buref)

ben Öiefonansraum »erfidrfte Sigentott beS SauteS bie ^au»t*
fad;e, unb baS ©eräufd; nur ein SBegleiter ober eine ©diwe*
bung alg SluSbrttcf »erfd;iebener ölebeniöne fei. Ser größere

£t;eü ber Suftmaffe werbe bei ben gonfonanten jur Sßübung
beS (sigentoneS mit regelmdjjigen [?] ©cf/wingungen »erwenbet,

ber fleinere Ibeit breche fief; unregelmdfjig an ben Oeffnungen
äwifeben einjelnen ßäbnen ober an ben (sefen ber £i»pen, na*

mentltd; bei F unb S, wo biefe „unregelmäßigen" SBegleiter

ftarfer ins Obr fallen, als bei benjenigen SBocaien, We!d;e am
metften »on ©cbwebungen unb ©erdufeben begleitet ftnb: natür«

tief), weil bie Organe beS SJInfagrobreS feine fo guten Sonbilb*

ner finb, als bte ©timmbänber u. f. w. — SBerf. fe£t £;ier

»orauS, bafj bei jebem Sonfonanten ein fogen. ßigenton ge*

bilbet werbe, ber burd; ben SRefonanjraum nur »erftarft, affo nidjt

in ibm notbwenbig gebilbet werbe, unb welcber nun burd; »erfdjie*

i bene gleidijetttg erzeugte ©eräufebe mel;r ober weniger eingefüllt

j

unb getrübt werbe. äL*o, »on welcben Organen, unb nad; welcbem

äftecbanismug jener „gigenton" gebilbet werbe, barauf bleibt ber

:
SBerf. bie ölntwort fcbulbig. So lange er biefe grage niebt §u

beantworten »ermag, ifi er nid;t berechtigt, »on einem „Jone"
ber Sonfonanten gu reben, es bleiben alfo nur Slggregate »on

»erfd;ieben grojjen, »erfebiebeu gerichteten unb geformten ©cball*

,
ft)ftemen übrig, b. I). älfuomene, für We(d)e wir eben feinen

anbern SiluSbrucf b^ben, als ,,©etdufd;e". SSBnS an ben Sonfo?
, nanten wirf Ii cb tonlid; tft, baS übergebt ^err SB. mit tiefem

©ttllfd;roeigen, was bageg;n nur als ©erdufd; anäuf»red;en ift,

i nennt er Jon: auf biefe SBeife wirb in bie SBiffenjcbaft we*

nigfiens feine filarbeit gebracfjt. — Sßevf. »erfud;t nun, für bie

Sletbe feiner felbfttönenben Sonfonanten einige ßigenfdjaften
ber Klangfarbe ju erläutern, wie fte fid; aus ben fte be*

gleitenben ©erdufeben unb aus ber 2Iebnlid;feit mit benKldn*

gen »erfebiebener ntuftfalifeber Jn^rumente ergeben. — S)er

B*2aut retrdfentirt nad; SB. einen relatt» einfacben Jon, er

fei »on allen Sonfonanten am wenigften »on ©eräufd)en unb

*) „®enn nacb einer „Erläuterung ber OntfietjungSroeife ber

Sonfonanten" u. f. W. fyat 3lef. in iB.'« *ud;c »ergeblicb gefud)t.

SBaS er <B. 14 unb 15 über bie älfuomene ber Sonfonanten fagt,

erläutert bod; wal;rbaftig bie Sntftefjungäroeife letzterer nid;t.
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€>cij»ebungen begleitet, unb nod) reiner unb einfacher, als ber

©timmgabelton, mit reellem er übrigens fetner Gcntfiebung

nad) 3leljnlid)fett täte [bafern jwifcben ben beinahe ganj ciafit*

<itätSlofen unb gröfitentbeils aus glüffigfett beftel)cnben Sippen

unb ben QMtw einer ftäl)lernen Stimmgabel ftd) überbaust

«ine Stetjnlidjfeit aufftnben Iäjst] 9iur fprcd)e er wegen feiner

Ätrje, Scbwädje unb Sieflage wenig an unb »erbe namentlich

vom befeften Obre febwierig aufgefaßt; baS B fei unter ben

(Eonfonanten , was baS U unter ben SSocalen. — Mit betn

K*Saut wirb SB. fdUcd't fertig, ßr biete fowobl btnfidttlid) ber

Sonböbe als aud) ber Slaugfarbe fdmncrigere S3etbältntffe, als

B. £)aS K fei bart, leer, unrein, böljern, Kon furjer Slang*

bauet, weil batet bie Sungcnvrurjcl an ben garten ©aumen

mit furjem fcbncllenben Slnfdilage auftreffe; baS (fcarte) g fei

weieber, etwas bunfler, Kon längerer Jonbauer, aber geringerer

Stonftärfe, weil batet bie Sewegttng ber 3ungenwutjel melir

nad) bem weichen ©aumen ju, allmäliliger, fanfter unb »ent*

ger energifd) gcfcbetic unb ber Saut mel;r in ben fintern Steilen

fein SJrtifulationSgebiet [?] habt. 3tef. bat aber tn fetner

©prad)pbt)ftoIogie (©. 159 ff.) umfiättblid) nadjgewiefen, bafj

fcie SlrttfulattonS* ober 21n|d)lagSftctle caet. parib. für baS

fogen. t;avte k (b. b- Tennis explosiva et adspirata) genau

itefelbe ift, wie für baS weiche k, Reicks gewöbnlid; g ge*

fdjrieben wirb, närnlid) ber weid)e ©aumen, bafj nur bie 21rt

beS Korlautenben (tüd)t bcS nadMautenben) SSocalS eine gewtffe

SIenberung ber SlnfcblagSfMe bebinge, unb bafj jebenfafis bie

Metrie ober SBctcbbeit berfelben mit bem #ärtegrab beS ©prad)*

lauts felbft in gar feiner urfäd)lid)en Schiebung ftel;e, SBeiter

fagt SB., bafj ber K»Saut (k unb fjarteg g) bureb Socferung

beS S3erfd)luffe« in baS weiche G unb bewbenbücb Jot über:

gefübrt werben fönne. SDieS ift ein nod) fiel größerer unb arger*

lieberer Srttbum. 2In ber SlrtifulationSftelle beSK ift mittclft

Socferung beS 33crfd)!uffeS nur Ch, wie eS nad) ben tiefen

S3ocalen (a, o, u) gebilbet ju »erben ijftegt , möglid), aber

itimmetmebr baS weiebe G, weldjeS Kiel weiter Korn, an ber

Lfötnengung, gebilbet wirb. Mit ber SSerwanbtfcbaft beS K
gum I ift eS alfo gar niebt weit ber, nur bitreb SautKer*
fdiiebung (Setfdiiebung ber SlrttfutattonSfieü'e) wirb eine

jolcbe angebdbnt. — 25er T*2aitt fltngt nad; 20. bem beS K
al)nlid), b. I). furj, ^cll (wegen ber [)öbcrn Obettöne) unb etwa«

weiter, als legerer. Slucb T unterfebetbe ftcb Kon D wefent*

lieb nur bitrd) träftigern SInfcblag, gröfjere Sonfiärfe unb etwa«

bärtere Slangfarbe. £>en mittönenben ©timmton ber Media D
bält er (ebenfo wie beim weisen K) für niebts 2lnbereS, als

ten „Slusbmcf ber Kerftärften Otcfonanj ber Munbbobte"! —
SDer F»2aut b"t nadi SB. 21ebnlicbfeit mit einem gebämKften

^feifentone, wie wir einen folgen aueb auf unfern fitKBen

bilben tonnen, wenn wir ben Suftfirom abfebwäcben. J)ie Sfefo*

nanj tritt bann gurücf unb e« bleibt nur ber Jon a 2
bötbar,

«on Ijot^en, Kon ben unregelmäßigen Bewegungen an ber Sippen*

Öffnung außgebenben ®cräufd)ett begleitet, dagegen bemertt

Olef., baf? fidj bie «Stellung ber Sippen, wie fte für ba« F er*

forberlicb ift, Kon ber ^feifftctlung wefentlid), mebr als SB.

p glauben fdjeint, unterfebeibet (a.a.O. ©.211 ff.) unb bafj

bie ©djallwellenbilbungeorte bei erfterer weit jal;lretcfjcr unb

mannid)fad;er ftnb, a\$ bei le|terer. — ©er S*Saut foll wegen

ungünftiger gorm unb 2lrt beS tonangebenben Slpparats nod)

unreiner fein, als bag F ; er Hinge aujjerbem bart, leer, fct)arf.

35ieS gilt wenigfien« Kon einem normal gebilbeten S nid)t,

«in folcbeS ift eine Semivocalis per se,
f. ©pradjpbtyftot. ©.199.

SDaä S laffe fid) naebabmen burd) fc^arfeS SInblafen einer fleinett

©laSrölire ober febwadj gewölbten, in ber SUittte burdjbobrten

^oljplatte. hierin liegt allerbingS eine Slbmtng beS wafren
SBefenS be# tonlidicn Seftanbtbeil« be« S: ©enauere« barüber

ftnbet ber Sefer in Mcf'S Slntbropopbonif ©. 301 f. unb 868,
unb ©pracbpbbfioiog. ©• 136, 186 f. Slucb, bie 23eteutung

beS Atrium oris anticum alö SRefonanjraum für baS S bat

53. in gebübrenber SBeife anerfannt. ©owobl ber I* aU aud?

j

ber S*Sattt fofl nacb SB. bureb fiärfereS Slnblafen um eine OctaKe

J

m bie #6t;e geben. TtitS gtlt allenfalls für F, aber ntdit für

|

ben bomtnirenben Zon teS S. S3tel gtebt SB. bejüglid; ber

Gcntftebung beS S*8auteS aud; auf bie lateralen ßroifdjenräume

ber 3<ibne, als ob biefe etwas bter UnerläfilidjeS wären. S3e*

fanntlid) fehlen aber biefelben fct>r bauftg unb tro^tem wirb

baS S in biefem gaHe ganj gut gebiftet. SBie alle SBinbrobr*

töne (f. SIntbrop. 301), fo ift aud) ber S*®runbton reid) an
i Obertönen. Mucb bie engen, ct)linbrifdien, metallenen Orgel=

\

pfeifen (®eigenprincipal, 23ioloncetl, Viola di Gamba) baben

j

in tiefer S3ejiebung mit bem Solange Slebnltcbfcit unb bat
i barüber SB. intereffante Kergleicbenbe 23eobacbtungcn gemad)t.

j
— SSon ben übrigen Sonfonantcn läfit ftd) nadi SB. nur ber

j

Sch*2aut einigermafen analr;ftren: er Kergleicbt beffen angeb*

lid) einen Sreiflang bilbenbe löne mit ben Stönen beräleolS»

barfe, aud) ^inftdjtlid) ber Sntftebung berfelben. —
(Säituj foI(jt.)

ICompoptionen oon /r. o. lütc&cöe-

@S gewährt eine I;öd)ft erfreuliche Srfcbeinung, wenn ein

in einer Kielbefcbäftigten SebenSfKliäte tbättger Mann jebe feiner

fJiujseftunben ber fiunft wibmet unb tatet SBerfe febafft, an
betten aueb bie ftrengfte Sritif wenig ju tabeln ftnben wirb
unb bereit 'Dcelirägbl man als Kortrefflid)e ©r^eugniffe attgemein

|

empfeblen fann. (Ein fold)' beacbtttngSwüriiger Mann ift gr.

I

K. SBicfebe, welcher eine amtlicbe Stellung befleibet unb in

ben wenigen gmfiunben feine (Erliolung wie feinen ©enuf; in

fd)öpferifcber Sbättgfeit ftnbet. tes liegt uns Kon ibm eine

I Slnjat;! $tanofortewerfe nebft Stebern jur S3cfprecbung Kor,

bie wir jwar nidjt ganj betaiflirt bcbanbeln fönnen, Bon benen
wir aber bie gelungenen erwäbnen müffen. 3unäcbü eine

Otomanje für $ianoforte, „SiebeStraum" betitelt unb tei 3t.

©etg crfd)tenen, ein SBert Koll jarter, etler (SrnpfinDung, bjerr-

lieber Melobif unb übena)"d)cnb feföner Mobulation. J)ag bie*

felbe trogbem nod) nid)t allgemein beliebt — feine garorit*
piece geworben, liegt wo[)l in einigen fel)r fd)wer auSfübrbaren
Mobulationen begtünbet, Kor benen ber Dilettant jurücffd)rccft,

wenn er in einem einjigen Safte ein balbeS Su^enb Goppel b
erblicft. 2B. ift närnlid) fo gcwtffenbaft, grammaticalifcb rieb*

tig fd)reiben. ©enannte SRomanje gebt auS ©eSbur unb
mobulirt nacb ßSeSbur. SInrere gomponiften würben bier uube*
benflieb ©bur gefebrieben unb babureb baS Sonftücf febr er*

leid)tert l;aben. Unb id) felbft ntufj gefielen, ba§ biefe (St(eid)*

terung gattj jwecfmäfiig gewefen wäre, benn ber ©eptimen*
aecorb „des f as ces" fann ebenfo gut nad) „d fis a" wie
nad) „Eses ges bb" geben. Obngead)tet tiefer fletnen ©d)wie*
rigfeit müffen wir biefe D?omanäe als eine ber fd)önften Ii)ri*

fd)en Slütben bejetebnen. 3irei anbete q3ianowerfe: La Paix
]

de Täme unb Chansonnotte au Eouet, enthalten ebenfalls
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liebliche Ü7ielobif unb ftnb formal unb mobulatorifd) gut ge*

fialtet. 9Jur baS öftere 6rfet) einen fccS »ermmberten Septimen*

accorbeS in La Paix de Farne mochte boct) »ol;l ben grieben

ber «Seele etmaS ju fiarf beunruhigen. 23eibe $iccen ftnb »on

3oirien in Hamburg publictrt. ©ottot;! aus ben torli'egenben

(Slainerpcfen »te au« ben Siebern get)t I>erBor, baf 28. eine

rect)t begabte Ityrifdie Sfatnr ift, beffen Gelobten »om £erjen

fommen unb »teber jum bergen gehen »erben. 9ttd;tS ©eftict/tcs

unb noch weniger bic vielgebrauchten Glarierpaffagcn ftören

tag Ir^rifctie ©efiit)t8leben, taS fxdj in feinen SSerfcn manifeftirt.

3u ben Siebern übergebenb, ift »or Slflem bie fehr cor*

recte SDcclamatton lobenb ju erwähnen, bie aber niemals bem
StuSbrucf beS Seelenlebens ©chranfen auferlegt. 23on ben uns

»orliegenben mbdjten nur baS bem Äammerfänger 9itemann ge*

»ibmete Cp. 4, „Sieb, tut et) nidjt mehr Boü SBebmutb, an.",

gang angetegentlid; ber Seacbtung empfehlen, ©affclbe ift bei

Sote unb Socf in Serlin erfebienen, aber leiber fo rotier

©ttdjfefjler , toie fie aus einer folcb' renommtrten 4?anblung

eigentlich nicht heimgehen bürften. 2tud) Cp. 2 unb 3 ftnb

ton berfelben Jpanblung, letber mit ebenfo »ielen geb/lern

publicirt. SejjtereS beginnt g»ar mit einer riel gebrausten

Sonftgur , entfaltet aber bann eigentfmmliche ©eftaltung unb

ift burdigebeitbS febon melobifd) unb fangbar gehalten, ©er
£ert: „C »enn umwallt ron beinen Socfen" ift r>on ©djad,

ber ju Dp. 4 »on Kobern unb SDp. 2 entbalt brei Sieber ton

£etne: „9cacbts in ber 6ajüte", „O fdjitore nitfct unb f Äffe

nur" unb „Sebn teilte SSang' an meine Sang 1
". feine'S

(Senufd) ron gefüblSmarmer Serif unb falter 9teflerion tft hier

ganj entfprecbcnb muftfalifcb bebanbelt. 3" „£aS fieer b,at

feine perlen" bätte ber ©djluü: „fiein £etj unb baS SUieer

unb ber Gimmel rergeb/n rer lauter Siebe" »or)! et»aS liebe*

glüfyenter bebanbelt itnb et»aS gefteigert »erben fönnen. SDem

„D febttöre nicht" möchte id) ein anbcreS, »eiliger banales

Sorfpiel roünfd)en, bie ©efangfiimme bagegen ift befrtebtgenb.

Stufer tiefen ir>citltd>en Siebern liegen uns aud) brei getftltdje

als Dp. 21 »or, »eld/e aus £>obetn's Sud) ber £rjmnen ent*

lefjni unb ron äßicfebe für eine ©ingfttmme componirt, aber

toeb, me^r tm weltlichen ©tt)I gehalten ftnb. @S fd)etnt mir,

als fei bieS nicht fein rechtes SebenSelement; jum Äirdjen*

comroniften ift er nicht geboren, rodhrenb er als „©änger ber

Siebe" rolle Seacbtung rerbient. Sie ermähnten ireltlichen

Sieber bieten bem ganger tunreichenb (Gelegenheit jur dtttfal*

tung beS StimmeitfonbS unb gefühlrollen Vortrags, ©ie ent*

halten fchone Sftelobif unb reiche 2Äobulation, roelche, obgleich

ferne lonarten berüfjrenb, ftch bennod) ganj naturgemä§ mU
faltet. Die Slarierbegleitung ift einfach, «ber ganj bemjnhalt
entfrrechenb gehalten. SWöge bem begabten Somponiften me£;r

ßeit unb fOJufje ju fernerem ©djaffen rergonnt fein, um auf
tiefer Sahn roeiterfdireitcn p tonnen, ©eine SBerfe befunben

Salent ter ©chaffenSthätigteit unb fünftlerifch bentenbe SBe*

arbeitung. — J.

Seidig.
Unmittelbar an baS ©aflfpiel 5Jad)baur8 fchiofe fi<b oa8 beS

^rn. Seberer aus Sarmfiabt an. Stefer Senorift tjl gletthfallä im
st'efi? ber &errli*|kn Batörlt*«» SeUüjeSgaben; ein fiifcfiev, sollec

Äon, ber mit Setditigfeit feiner ©ruf! entftrömt, ift i(>m rerliehen.

2)a6ei betrabit feine ©timme tu ben »erf&iiebeiijlen SBegiftern unb
©tarlegraben eine 6etounbern8t»erthe ©Icichmäßigfeit. §r. Seberer
Seft^t noch eine Kugenb: Se[cheibenheit. Sä'^renb manche anbere

berühmte ©änger eiferfüchtig auf ben SRuhm it)re8 3ü)'8 6cbaa)t, in

CSnfentbtefäljen fid) in ben SBorbergrunb ju bringen mehr als billig

beftrebt ftnb, orbnet §r. 2. fictj gern in baS ©efiige beS Sunfiroertä,

im harmonifdiett 3ufammenttivten mit ber jeiretligeit Umgebung ben
tiebften Sohn finbenb. Sis jefet ift er in brei Motten aufgetreten,

ol« SRaoul, (gleajar unb ©eorge S3romn. ©o gefänglich ©ebeutenbe«
er in allen brei Dt>ern geleifiet, fo ftanb fein ©piel jum ©efange

j

nicht gattä in etttfpreebenbem SSerhältniß. 85or allem fehlte feinem

j

(Sleojar ju treffenber Sharatteriftif orientalifche Erregtheit unb Setben-

|

fchaft. ©elingt eä überhaupt bem noä) jugenblid;en Siinfller, nach

[
fchaufpielerifdier ©eite fid? ju toerootlfotnmneit, fo »erben feine bra-

i mattjeben ©eftalten unbebingt au i'eben unb überjeugenber firaft ge-

|

»innen, »ag »ir in änbctradit feiner prächtigen ©cfangesbegabung

ibm ans rotletn ^erjen »ünfcheit. — 21u8 ben „Hugenotten" »er-

|

bient grau Steinholb, eine nach mehreren 3ahrett jum erftenSöiate

I

»teber auftretenbe Sängerin Don umfangreicher, ebler, »oblgeftfmlter

©timme als SJalentine, §r. ©ura -unb $r. Sß als Dtoers unb
iöiarcea ooräüglid;c Slnerfennutig. %n ber 3tuffüt;rung ber „Sübin"
unb ber „»eigen Same" beseitigten fid) in bet'Borragenber äöeife

grl. Söffe als 9ted;a unb 2lnna, unb £>r. aiefj als Sarbinal Srogni
unb ©abefton. — Seldje ^lanlofigfeit im beniialigen Dpernrepertoire

|

hevr]d)t, gebt unter onberem barauS t)erbor, baß feit 14 Sagen aus«

fchliefjlich bie franjöfifche Oper »on unferer Sühne SBefitj genommen.

SBctmar.
SaS letzte Soncert ber ju (Snbe gehenben ©aifon fanb unter

»erbienftlichfter Seitung beS Soncertmeifter älug. Äb'mpel ftatt unb

[

fcarf als eines ber gelungensten nid)t nur in rein tünftlerifcher Se«
jiehung, fonbern auch brnftcbtlitf; beS pecitniären (SrfolgeS bejetdjnet

»erben. Sie ordjeftralen Seiftungen beS aus ©ilettauten unb fiünft»

lern pfammengefefeten CrchefterbereinS beftanbeit in grans Sifjt's

j

fpmphonifcher Sichtung Les Preludes unb beffen beutfihen ©iegeS-
marfch „53om gels jum 3)feer", »elä)e £on»erte enthuftaftifdje äuf-

j

nabme fanben. Ser ebel populäre glänjcnbe Marfch »ar auf biet-

feitigftes SBerlangen nochmals angefeilt »oiben, »ag um fo bantbarer

j

anerfannt »erben muß, ba, trofc mehrfachen Sitten«, bie betreffenbe

j

fd)»ung»clle gompofition, bie eine öerbältnifjmäfsig ciet freunblicherc

|

Slufnahme fanb, als SSagner'S ftch atterbing« in anbeut Saljnen 6e=
wegenber „jtoeimal" gehörter Äatfermarfd), im grorjherjogl. #of=
theater audj nicht „einmal" ju böten »ar. grau Dr. SMertan

;
erntete mit Siebern »on Saffeit („3n ber Dtacht") unb Sif 5 t („Sc
»eilt er?" unb „Sie brei Bigeuner") neue Triumphe, bie bie hoch»
gefchätite fiünftterin in rein gefänglicher, als aua? insbefonbere burd>
ihre eminente getftige äluffaffung »oütommeu »erbiente. SJiidjt minber
irefflidie aufnähme fanb granj Sifjt'8 jüngfie Schülerin, grl.Äatfjt;
(ä. ©aut au§ Öattimore, bie mit Sifjt's geift- unb effeftootter

gtigoietto-SPacaphrafe einen »al;ren Seifallsfturm erregte, »eiche bie

junge liebenstoürbtge unb befcheibene fiütifllertn bettog, noch ein ge«
fälliges ©alonftüct „Setzte Hoffnung" »on ©ottfchalE sujugeben. §err
©aatborn, ein talent»oUer ©d)üler be8 rührigen, für unfere mufi-
talifd;en Sntereffen überaus hoch»erbienten Sömpel, bebutirte mit
einem ©pobr'fdjen Soncert recht glüeflid). 2»cöge ber reiche Stnßong,

!

ben bie neue Snftttution beS genannten »ortrefflichen Sünftlers feit

ihrem furjen Seftehen gefunben hat, ihm eine Aufmunterung fein,

auf bem fo erfolgreich betretenen erfprießlichen SBege rüftig »eiter
ju fchreiten. — ^ m _ & ^
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kleine Bettung.

ifegEsgBsrljirljt?.

JUiff&tjrungeii.

SBab fietstbal. Ser ^ianift 3ultuS Setein unb ber ©eiger
£ugo Se^rle (fBnigl. roürtemb. §ofniuftfuS) Ratten am 12. 3utt
bie @bre, ftcb Bot bcm ruffifcben Äaiierbaare in Sab fietstbal (Scbroarj-
roalb) licren laffett ju tonnen unb trugen fotgenbe tßiecen bor:
fireufect'iacnate ben Sketbobett, SSarcarola für SJioline bon @^or>r,
§mol£*@cber$c bon Sbobin, Slnbante aus SRaff'6 ©onate für 5ßiano=

forte unb (Seige Ob. 128, 3iubinftem'S SBarcarole für ijjtanoforte

unb Segcnbe jiir ^Biotine bon Sieniawsti. ©änimtlidtje Vorträge
rourben bon ben Robert Ajerrfdjaften feljr betfättig aufgenommen unb
bie fiünfiler mit ioftbaren33nllant=9fingen bon ber^aifertu beehrt. —

Sßofton. S8enefi$cortccrt beS £>r. Xb. XbornaS: Subelouber»
ture bon Seber , geftborfbiel bon Sifjt, Hummern aus „3ttensi"
unb „Scbengrtn" foroie Äaifermarfcb bon S agner, ätbagio unb
@dt)erjo aus ber Neunten ©bmbbonie bon 33eetboben, Siolinconcert
bon ißaganitti jc. —

(£ßln. am SontünftlcrbereinSabenbe ben 17. famen folgenbe
SBetfe ju ©ebör: ©onate für panoiorte unb SBtoline Ob. 26 bort

<5. g. Siebter, Sieber für ©obran bon g. Süllner unb bier ©tücfe
für Violine altein Bon 3. e>. SBacb, mit binjugefügter Slaoierbcglei-
tung bon © 3abba. —

Süffelborf. Soncerte beS Snftrumcntat-aJiufifberemS am 1.

unb 8. 3uli: Smott-gbmtobonte bon 25 o Um a n u, Sobengrin*
SSorfbiel unb Ouberturctt »on SReinecfe unb SJeetboben. — Slm
3. Suli Soncert ber 2)!b. Saufd; uub SStoltntft S. iluer aus
©t. Petersburg: Ouberture bon Saufet), Soncertftücf bon Seber
unb SBioltnfolt: Soncert bon 33rud;, Saranteile bon itaer, 2lir bon
S3ad) unb ©cnate Ob. 47 bon SSectbobett. —

3ena. Unfere ©ingafatemie rutpt aud; in ben Sommermonaten
niefit. Slm 24. beranftaltete tiefelbc in ber UntberfitätSfird)e unter
SKitroirlmig beS §rn. Sottcertmeifter Sctnbel aus Seimar eine 2tuf=
fübrung mit folgenben Herfen: pjautafie in ©moli (für Orgel) unb
S^aconne für Sßiotine bon S3ad), finlm 77 für gemijdnen Sbor ben
Slaubin, älbagio (auS bem 9. Soncert) für SSioline mit Orgel bon
@bobr, Sboral „3e[u Seiben, «rmi unb ißera" für ÜJfänrtcrdjor bon
©utnbeltsbaimer, „Sie Sethe beS ©efangS" für 9Jtännerd)or mit
Orget bon 2)io$art, Offertorium aus ber ungarifdjen &rönungSmefje
für SBicline mit Orgel bon Üifjt uub trei altbc'bmifcbe SWcib'nacbtö»
lieber für gemifdjtett Sbor gefegt bon S. hiebet. -

SnnSbrucf. Jim 15. *l3rüfuugS=Scncert ber ©cbüler unb ©ebii*
lerinnen beS äUufifoereinS. 3um Vertrag gelangten sunt Sbeil in

febr guter Stasfübrung unter 2lnberm: Cuberture in S Ob. 70 bon
gran? ©ebubert, „äntenten", Sieb bon SBeetboben (grl. äJiarie b.

Pfaunbter), „@rujj", Äuett bon ;Scenbe(Sfobn (8rt. SJertba gud)§
unb ©ofie Sluffcblager), ätrtcfo für SSioiine bon Starb (3of.
8u©,__,,l!a8 erfte SBeiidien" unb „2)cuinclicb", Sieber bon äJcenbetS»

fotm (gri. Virginia ^robec^t»), grauender „ii'enn bie ©onne
bodj uub beitcr ' ton <M. ÜJagiUer (Sirector), SBariationen für baS
gagott bon S. San^i (Sa rt SB riem), „Sob beS griiblingä", Xerjett
bon Ecri aienteefe (grl. Sofie Stuf feb, lag er, Sofefine güiiel»
ber gev unb 2)iarie b. pfaunbter), 9icnbo für baS 'fiianoforte

bon fialtbrenner (!) (grl. Äatbarine Sb in t), „ÜJJorgengrufj" unb
„Ser SBlumeuftrauß", Siebet' bon fflcenbelsfobn (grl. 3ofefine
güffelb erger) je. —

9cero=3)Drf. 3iböifteS aßgemetneS ©ängerfeft beS Korböftlicben

©ängcrbunbeS am '24.-29. 3uni. sWttreirfciibe : 75 ©efangbeveine,
umfaffenb ca 3000 ©äuger, grau Sou i f e S icb t maü, grau Dlotter-
2>ieffenbadi (©obran), gvan Säecter (©obran), grl. SSiarie
Ärebg (»Piano), §r. SBilliam SanbibuS (Senor), §r.®b. Ster-
ling (SBariton), §r. g. ©teins (SBariton). ®er nutfitaltfcbe Sbeil
beS gefteS ftebt unter ber Seitung beS 43unbeS Sitigenten §rn. il.

paur unb ber Dirigenten §§. Sari Sergmann unb Dr. S.

£>amrojd;. 25. 3uni. 1. Soncert: Sobgefang bon SfflenbelSfoljn,

piano-Scncert in SSbur bon Sif^t (grl. ÄrebS), ©cbladjt-Sbov aus
„3iienji" bon Sagner, Ouberture bon Sinbbaintner. — 26. 3uni.
iKatinee in ©teinroao §all: Subel-Oubetture bon Seber, preisftn«
gen berfd);ebener Vereine, 2Jia5ebba>2)iaifcb bon Sifjt, ^reieftngen
fünf betfebiebener Vereine, Oubatitte 5u „3iub Sias" bon äHenbelS-
fobn, ^iretJfingcn bon fetff 4! orcitten. fvolgenbe greife rrmben bon bcm

geftausfdjuffe auSgefefet: gür bie erfte Stoffe: @in glügel bon ©eo,
©teef u. So. im SBenbe bon 1500 Soll, gür bie streite Slaffe:
Sin Sr;cloib»*|3iano bon Sinbemann u. ©onS im Sertbe bon 700 DoÜ\
gür bie britte Slaffe: ein berrlicber ©üdjer- unb 9rotetifd)ranI im
SBertbe bon500£ott. — äbenb«: S'rftc« iUtaffen-Soucert, auSgefübrt
bon 3000 ©ängern unb einem Orcbefier bon 120 äJcufifern: günfte
©bmbbonie in Smott bon Seetboben, tKcrgenlieb, SOJatinerdjor bon
aitetj, „gritbjof=@age" bon 2)iay 23rud). — 27. 3uni. 3tceiteS großes
SJcaffen-Soncert : Les Preludes bon Sifjt, grüblingSltcD bon äBoectel,
9iien5i=Oubertiire bon SBagner, §bmne an bie Soufunft bon Silletei,'

„©alatntS", ©tegeg.@efang bon @erng!;eim, —
^ößnect. %m 13. 3uli erfte« Soncert beS 3Diufif'berein3

:

Stabat mater bon fßergolefe, ©treidjquai'tett Ob. 18 9£o. 4 unb
Serjett aus „gibelio" bon sßeetboben fotbie „SitbeSlieber" bon
SSrabmS. —

äörtejen. ®aS 18. ©efangfeft beS SDiärlifdjen ©ängerbunbeS
tburbe am

9.J\
Dl. bier in ber JKetrobole beS Oberbrudic's, roeldje

in feftlidtem edjmucfe bon gabnen, ©uirlanben unb Äränjen prangte,
gefeiert. SBertrcten roaren ctroa 32 Vereine mit ca. 600 ©ängern. —

JJerfBnolnfldjrtffitfn-

*—* grl. ©ofie Center, eine bortreffttebe Siabieribieterin,
©dtüterin Sii^t'S, fort tiefer Sage unter äußert! günftigen Sßebingun»
gen ein Sngagement nad) Slmerita abgefd;loffen bafcen. —*—* 3n Sertin ftarb ©r. Kart Stuguft Sbatlier, ber
SSegrünber ber renommirten berliner SJtufitalienbanblung: Sbattier
u. So. am 17. 3nli nad; lurjctn firanfenlager im 58. SebenSjabre. —

*—
* „Sic 23acbt am Sfbein", baS beutfdje Sctts- unb ©ol=-

batentieb beS 3abreS 1870, ift bon ©. ©djerer unb granj Sipber-

i

tyetbe jum ©egenftanbe einer SKonograbbie gemadit »orben unb tiefe

i

inl SSerloge beS Setjtgenanntett ?n Berlin jum Seften ber Sari Sil»
belms-Sotatioit unb ber beittfcien 3noaliben--©ttftung itt einer SSolfa-
uttb in einer sJkad)t-&uSgabe eridjictten. 3t;re ?Jtaieftät, bie Seutfcbe
Saiferin unb Äb'nigin bon Greußen bat bie Sirtnung tiefer ©rbrift

;

angenommen, roeldje im äöefentltcben bon :'Jiaj ©cbnecfenburger, bem
Siebter, unb Sari Sittielm, tem Somboniften banbett unt tie Snt-
ftebung teS Stetes unb feiner ©ingroeije a\Sblt. Sie «Portrait« unc
faeftmilirte iDcanufcribte beitcr SKäuner, tie erfte Sombofttion 3
SDientet'S bon Sabre 1840, fotbie an* eine Mbbiltung ter ©r^bf'ätte
teS ©id)ters fint bem Seite beigefügt. Seu ©ebluß bitoer' lieber«
fegungeu (bebräifcb, griedttfd), lateittiid), fi'an-,öfifd;, ettgliid;, boüän-
bifd), polnifd) unb littauifcb; beS Siebes unc berfd)tetette antere taraui

;

besügtidte ©ctid)te. —
*—

* Sie grettnte unt SSere&rer 9tidtart Sagner'8 rcerteit
uns getbifj bantbar fein, rcettn wir bterrait ibre älufmerEfamfeit auf
ein foebett bollcnbeteS, bon 3- Sinbtter in SDiüncbcn gejeidnteteS unD
geftodiettes unt in @. §. ©djröter'S Verlag in 33erl'in ericbeinentcS
gubferftid) = *Portrait teS Stdjtercombeniften lenfen, roelcbeS bin-
ftcbtltcb meifterbafter äluSfüfu'ttng unb frabbantefter Slebulicbteit feines
©leidjen niebt bat unb jebem üJcuftfjimmer ;nr beb«: Stert* aerei»
d;en roirb. — jj;, gj_

*—
* 3n äJiannbeim bat ftd? ein 23agner«sßereiit gebitDet,

roelcber ben 3reed bat, aueb weniger bemittelten tie Sriangung eines
5$atronatsfd;eineS für baS in öaBventb jttr 'Kuffübrung ber Ober „Sie
Nibelungen" 51t erbauenbe Sbcater 311 enttögliriien. Sie -JJiitglieCer

biefeS Vereins erbalten für einen SabreSbeitrag bon je 5 ©nlten ein
S00S unb nehmen bann an einer SJerloofung Stjetl, tbobei auf je

12 Soofe aiS ©etbinn ein Srittel ^atronatSidiein entfallen roirb. Sin
'ßati'onatsfdjein beretfittgt )um ffiefndje aüer trei -iluffübrungcn beS
„9cibeluugettring", ein Srtttel.*Patronat8fd)ein ;u bemjenigeu einer
bollftäntigen (bieräbente umfaffentett) Jluffübrung teS SerfcS. SaS

« ©etbinnberbältniß ftetgert ftd; nod) bei jener Serlcofung ju ©unften
ber töiitglieber taturd), bafj bom herein ein Soncert beranftaltet roer>
ben roirb, ju bem idjon biet berfprecbenbe glätte im Serie fein follen.*—* Ser gefcbäftsfübrenbe SuSfcbuß beS beutfdjen ©ängerbun-
beS bat einen beutfeben ©äugertag für ben 20. äluguft nacb granf-
furt a. SDi. ausgetrieben, auf biefem ©ängertage feil bie äbbaltuna

i
eines allgemeinen teutfd)en ©ängetfefteS im 3abre 1872 beantragt
unt 5ttr Debatte geficllt lberben. —



jlitkrning.

Sie miififalifcbe Äunft unb fpecieH bie Stfat'fcße Slabier-

f'cbule bat burcb, baS biel ju trübe Slblebcn tcS am 12. Sunt »er«

ftorbenen SontünftlerS Stöbert ^flngbaupt in Stadien, bem be-

kanntlich ieine hochbegabte ©attin Sophie, geb. ö. ©tfebepin am
10. ötobbr. 18G8 tu bie SwigEeit borangtng, einen fd)merslid)en Ser-

iuft erlitten. Ser ju früh @ejd)iebene war 1833 am 4. Slugjift in

Berlin geboren unb machte , bei ausgeprägtem muftfalifcben Talent,

{eine erften lllamerftubien unter Sbeobor Deften unb 3uliu§
Schaff er; in ber mufifalifd)en Sbeorie genoß er ben Unterricht beS

3ßrof. Sehn. SllS bielgefud/ter <lManift unb iliufiflebrer lernte er hier

{eine nad)tnalige ©attin, bie bei ü)m Unterriebt in ber oparmonielehre

^atte, näher tennen, unb bie, eine Schülerin Slnton ©ercfe'S unb

Slbclf £>enfelt'S, bereits eine tüc&ttgc Sßianijtin mar. Seite unter-

nahmen bann eine Soncerttour nadt Stußlanb, mofelbft fie fid) ebelid)

»erbauten. 9tad)bem Stöbert Spfl. fid? unter §enfelt nod) Weiter al8

^ianift berbeütommnet hatte, lernte er auf bei Stücfreife nad) Berlin

Dr. §anS b. Sülom näher tennen. Siefe intereffante Begegnung

berwu£lid)te bie längft gebegte 3Xbftrt;t beS jugenblicben SünftlerpaareS,

inätSetmar, unter bem' bocbfcerübmten iperos ber neubeutfdjeu ©dmle,

Dr.granj Sijjt, — beffen eminente SBirffamleit als^geuialer Sirt-

gent, gefeierter üebrer, unermüblidjer görberer alles schönen, §err»

liehen unb ©uten, als riiftig febaffenber Sonbidjter, auf ber £b'be

feiner uuBergleicblicben KbätigEeit ftanb, — feine höheren Stubien

erfolgreich fovtjufe^en. £ier, unter bem Sauber einer barmenifcb

entroicfelten großartigen t'erjb'nlicbfeit unb genialfter Mnftlerfcbaft

wußten fid) bie betben grübbertlärten gar balb freuttblichfte aufnähme

unb befonbere Sichtung ju erringen, nicht nur burcb ihr be«o™gen-

beS Salcnt, fontetn auch bur* ihre perfönlidie Siebenswürbigteit unb

9tobleffe, eigenfebaften, bie baS feltene ÄünfUerpaar bis an baS @nbe

feine« SebenS feftgel)altcn unb in nid)t gewöhnlicher Seife bewährt

hat. 9tef. hörte febr oft Bon beiben Sirtuofen namentlich üifjt'8

fympbontfdje Sichtungen für jwei pano'S in fettener Sotlenbung;

aber auch bie 21-erte Sbad>'8, Seetboben'S, Scbumann'S unb (Stjopin'S

fanten geiftreiebe Interpretation. 3cad)tem ber ©oebmeifter Sifjt m»

beß feinen SSeimarer 93£uferti>of, burch hb'chft beflagenewertbe SSert)ält-

ntffe beranlaßt, aufgeicft hatte unb fid) äeitweilig »ort Scimar ent*

fernte, fühlte fich auch ^ftugbaupt gar balb bereinfamt unb bertoaift

— „beun immer leerer wavt bie Stätte!" — unb roanbte fid? nad)

ätadjen, roofelbft beibe als SMrtuefcn unb talcnrbotle SJtufif'lebrer

mit äluSjeichnung in angenehmen Serbältniffen lebten. Ser Serluft

ber theuern ©atttn berührte ten Ueberlebenten (wcbfl fcbmerjlicb unb

nach Wenigen Sahren folgte er ber früh Serflärten, an einem unheil-

baren 9Jtagenteiben balunfiecf/enb , in bie falte ©ruft. Sie Stobleffe

feines 2b, arafterS ,
fewie aufrichtige 2(nbäugtid)Eeit an ben Slllgemei-

neu beutfdien 9)tufit»erein , bem er aus feiner §interlaffenfchaft ein

namhaftes Sapital auSgeieist t;at, foötel unermütliche ©trebfamleit,

ber heitere iJiutb, bie' freunbtdiaftlicbe Uneigennütjigfeit unb ber Sohl«

tbätigEeitSfinn fidjern ihm etn'ebreüöotleS Slnbenfen unb laffen beffen

frühjettigen 2cb fcbmerjlid) Beflagen. Jlujier feiner @igenid)aft als

bebeutenber SlatoiereirtuoB, ber fid) mit 3lu8jeichnung neben Dr. §anS
b. Öüloro, Saufig, Wentel, *Prucfner, Slinbroorth, 9ta»

^'enberger, B.jßronfart :c. ju behaupten mußte, muß auch feiner

compcfttorifd)en ShätigEctt beftenS gebacht werben. Sie uns borlic-

genben 2Ber£e, alS Dp. 1: Thema original et Variations pour

le Piano (ieip',ig, S3r. u. §ärtel); Dp. 2: 2 Mazurka's pour le

Piano (Berlin, Scblefinger); Cp. 3: Petite Valse (Berlin, Sccf)

;

Dp. 5: Grand Galop de Concert (Scblefinger); Dp. 8: Im-

promptu (ebenbaielbft) ;
Dp. 10: Valse caprice (>!eip}ig, tabntj,

foroie eine feurige Biet'banbige Sarantelle unb granä Sifjt gereib»

mete gantafie=25artationen (ffleimar, Sühn) »errathen nidjt

nur ben brillanten tyiantfteu, fentern and) ben geiflreichett, feinfüh-

ligen ieuftter, ber tie SBerte @d)umann ?

S, Shopin'S unt l'if^t'S mit

beftem (ärfclg in fub aufgenommen unt fein eigenes Sunftfchaffeu

bamit befruchtet hat. „ _ ra
Stube fanft, »ertlarter greunt! Sl. Sß. ©.

^rttifdier Hnjetger.

llnterOaCtungsmufid.

gür ipianoforte.

^ermatttt Fünfer, ©». 9. SBIätttr aü^ bem !Jagc6uä!C»

©cd)« ^ara!terifiifcbe Sonfiücfe für ba« $ianoforte. 15 6gi.

S'iagbeburg, ^eümcisH'en-

SWan fragt unroiWürlich, aus roeffen Sagebudje? — eines Siinft-

lerS faum, tenn tie fediS feineSroegS ,,cbaratteriftifcbcn" Sonftücte

tragen roeber befonbere Surtft, noch Sbarafter an ftdj, fontern fint

fo ftmpel unt roenigfagent, tag man fie mit gug unt Stecht Sinter-

ftücfe nennen tonnte, toenn fte für Sinter gut genug roären. (Sine?

gelinben SächelnS roirb fich 9?iemant erroebren tonnen, toenn er über

9to. 4 lieft: „@ferfuä)t" — unt tann baS @tücf fpielt. Im ©e-

lungenften tft 9to. 6. „Socclo'S Sang", Tempo di Mazurka. Sa
tft bod) nod) allenfalls ber Son getroffen. — 9t- @.

gür eine ©ingftimme mit Segleitung beS 5ßianoforte.

(£. gtaxh, 2tm ©tranbe. 3m Sftonbeiifcfieht. 3»et Sieber

für eine ©mgfitmme mit SBegleitung beS *ßianoforte. Op. 55.

12V2 9tgr. Stuttgart Sbner.

SaS erfte fingt bon ungtücflicher Siebe. „Slls ich ten Sellen

erjählt bon beiner galfcbbeit, rotd)en fie ftauitent jurüct" — , fo (aller«

bings ein Wenig überfd)roänglid)) lautet ber @d)lufj. SaS jweite

„3m 9Jtonbenfd)eiu", hantelt bon ter Siebe ©etanfen, bie „Rieben

burd) teilten Sraum". Seite ftreben nad) eigenartigem Slusbruct,

unb fonbern fid) baburd) bon ber SDcaffe. §erboräuhebcn tft, baß

Sejeichnungen für richtiges 3lthemholen ju finben fint, ein fet>r prat«

tifctjeS Serfahren, wenn man betenft, wie biel (Srinnern unb bergeb-

licbeS SBieberboleu baburd; beim ©inüben glüctlid) bermieben Wirb.

Sie ©chweijer haben eS bei ihren Sieterfammlungen mit juerft

eingeführt. — S.

Cteöer unö ^efange.

p. gf^tt^, 50 jinct- «nb_ bretfttramige Siebet unb @e=

fättge für obere Snabenfla||en. ©era, Sanig.

ffltelobien aus alter unt neuer 3cit in äWedmäßiger SBeife jwei«

unt treiftimmig arrangirt. aicanebe Scyte, wie 3. S. „Seffer trocten

Srot gegeffen", fint Wohl felbft für Snaben etwas ju profaifch- 3"
§offmaun'S „ä!om Sotenfee bis an ben Seit" hat ber Herausgeber

eine gut paffenbe SBeife erfunben. — S.

]Jatriottfclje 8penöen.

gür ©efang.

5. %ie%, „Da§ große beutftfie Saterlanb". ^mms »on

sjj a b ft für eine Safj < ©oloftimme , ßhor unb Crdjefier.

Op. 51. Partitur 1 Sbir. 10 9cgr. Seipjig, Sr. u. gärtet.

(Sine ^prnne, tie fich bor btelen antern batureb anSjeicbnet, bafj

aueb einmal ber gemifchte Shor in Slnwenbnng fommt. Stach einer

glanjenb inftrumentirten unb mit 5fomp einherjdjreitenben Einleitung

Werben brei Strophen, weld)e tie Grbebung Seutfchlanbs erjahlen,

unt Wie „Sie Sölfer" golge geleiftet, bon einer Solostimme ge«

fungen, bie le^te 3 e ile wieberholt ber Sbor. Sie bierte Strophe er-

innert an bie ©efallenen, unt tie SJtelobie wentet fid) mehr nach

SOtolI. 3ur legten Strophe tritt bie erfte Seife teieber ein, bei ten

SBorten „SaS große beutfehe Saterlanb" einen neuen äluffd)Wung

nehmenb, wo baS h^he f feine 2Sir£ung nicyt berfehlen Wirb. 3u
griebenSfeterlid)feiten gut geeignet. —
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peJje, 3)e§ töntgö SMjug. 2Ranner$or. Cp. 12.

9 ©gr. SWagteburg, £einrid)gbofen.

@ut gemeint, aber etwa« nüchtern gehalten unb ziemlich, arm an

(Smpfintung unb äuStruct 2>a« ©ebirfjt eignet ftc^ auc^ wenig zur

Sompofitiou. —

3>. §?fli|i, ginf beutle ÄricgSltcbtr für »tcr SWänner*

ftimmen mit ober ebne Sntintmentalbeglettung. Cp. 27.

3cbe3 £eft Partitur mit *43fte. 8 ©gr. ©timmen 8 ©gr,

©djleujtngen, ©lafer.

Ster ÄriegS- unb StegeSlieber für Scanner*

ebor mit ober ofme «Begleitung bon SMedunfirumenten ober

be« qStanoforte. Op. 28. 3co. 1. 1 £blr. 27V2 9?gr.

SRo. 2. 17 V, 9tgr. 9Jo. 3. 27 V2 9cgr. SRo. 4. 17V2 9<gr.

Seipjtg, gorberg.

Obige Sieber für eine ©ingjtimme mit Segleitung beS $iano*

forte. 15, 7V2 ,
7V2 , 5 jRgr.

@« ift ein erfreuliche« 3,üä)tn ber pc!iti]cf)en Umftimmung , bie

in Sütteutfdjlanb bor fid) gegangen, baß poeti|d)e unb muftfaltidje

gjfänner bon anerfanntem 3iuf fid) bereit finten, ba« S^rige zur

SBecfung be« beutfeben StnbeitSgetüt)l« beizutragen. 3" biefen gehört

aud) gatßt, ber fid) bis jetjt mit gutem (Erfolg in 3ßfalmen unb

Sobgefängen fyeroorgetljan. Sie beifcen Söerie zeigen, baß er and; auf

biefem gelbe Gsrfprießlidie« leiften tann. Sd)on bie SBab.1 ber Sc-

hichte »on älrntt, 3. ®. %ity«
t

greiligvatb sc. ipriebt für ihn. 3n
ben foieg«liebern macht fidj befonber« Da« «streben gelteub, ben

SBollSton Sit treffen, roie 5. 23. in 9io. 1. ,,i3räutigam« 3lbfd)ieb"

unb in 9co. 5. „Soltatenlieb", unb mau tann fagen, tafj es ihm

namenttid) in 9io. 1 gelungen ift. Unter ben übrigen fluten wir

9co. 5. „@ebet bor ber Schlacht" (bon 3. Sturm) borzug«weife in

ernft träftiger, jitfagenber SSeife gehalten. @S wirb nicht ohne Stn-

ilang bleiben. ®ie Sieber bon Süettbrecbt, ber fid) felbfl als einen

bezeichnet, ber nicht mit Rieben tonnte, fd)einen bielfad) angeregt 51t

haben. Partitur mit beliebiger ©lecbmufifbegleitung ift 511 jetein Siebe

in Slbfcbrift ju haben. -- Unter ben .Hrieg«- unb ©iegeflliebern mai-

ürt fid): „Srompeter bla«! %n ben 9tl)eiu!" (,bon äöcitbredjt). £a3
©etict/t erinnert an bie Äöruer'fcbcn ftriegSlieber unb ift aud) bem
Somponiften feb,r anregent unb ftifd) aufgefaßt. 9fod) fei bemerft,

baß bie (Sböre in berfdjteteuer "Seife gefungen Werben tonnen, unb

jwar ohne unb mit Begleitung bon nütitärifeben 3nftrumenten ober

beS ipüanojorte. Slußerbem finb bie il'ielcbieu für hoben sBariton mit

entfpreebenber Begleitung in befoubern Heften herausgegeben, [0 tag

alfo, roie ein arrattgirenber Dilettant fid; einmal auSbrücrte, „ein

3eber feineu Spafj Daran haben tann." — S.

3u(lructtoes.

§5ir^. 3w<m$, $tf)tfoiä) ber ntufifalifcfjen Harmonien

unb ü)rc lirätitfcfje SBeriücnbung. ®öriig, äßotimann.

Sßorftebente tleine §armoniefeb,re ift niebt roie fo biete antere

jäbrücb etfd)einenbe Jßerte biefer (Sattung eine nur etreaS berauberte

Jöearteitung jction bortjaubener Set;rbüd;er, fonbern fie bringt bin«

fidjtlid) ber' älnoitnung unb Jfebantlung bes '®toff§ mancbeS 9reue,

ba.8 mir aud) zugleich alä stoeclmäfjig bezeichnen tönuen. Sßut ta«

ju fvübe Sinfübven ber giguration, u-eldje gleicb nad) Senntnijjnatjme

ber leitereigeueu ©reillange unb nod) bor ben Umfet>rung«accorben

eintritt, roirb fid; nidjt al8 gut metbobifcb rechtfertigen laffeu. 3n
biefem Stabium , bei fo ttenig Slccorbtenntniij uermag ber Schüler

ba* Xonmaterial noch nid)t hiureidjenb zu beberifcben, um erfpriefj-

liche giguratiouen ausführen zu tönneu. Sief, ftimmt zwar nicht

bafür, bafj fie, roie äKarf getrau, anä Eube ber Harmonielehre gefegt

roirb, jeboeb bürfte fie roobt erft nach Sinführung ber Septimen» unb

UmfebruitgSaccorbe ecfdieinen. £er ©djüler hat bann mehr JpilfS«

mittel uub audj mehr 9ioutine in ber Skcorb* unb Stimmenfübrung
erlangt. S3ei manchen Silccorbfolgen hätte auch gejagt roerben fönuen,

bafj fie roeniger gut unb effectboll Hingen unb nur in gereiften gälletr

mit befonberer SScrficbt eingeführt werben tonnen. Jjinfichtlid) be«

Cuintett« unb Octabenberbotä nimmt 3. eine ganz richtige jcitge=

mäße Stellung ein. SiJäbrenb er alfo Ouintenparallelen unter a alä

fcbledjttlingeub berwirft, erflärt er: ,,Ouintenparallelen finb beut

SJerbot ntdjt untenrorfen, wenn auf eine reine Guiute abwärt« eine

berminberte folgt, unb wenn zwei reine Ouinten aufeinanter folgen,

bon Welchen bie erfte einem f leinen ©eptaecorbe Wie bei b, ober einem
breifad; berminberten Septaccorbe: wie bei c unb d angehört, 5. 33.

Samit tann man fid) cinoeiftanben erflaren. 2lud) b'infid)tlid) ber

Duerftänbe ift feine 3lnfid)t tit naturgemäß rid/ttge. Sie unter 1.

berwirft er al« fd;led)t Üingenb, unter 2. finb fie gemilbert unb bie

unter 3. betrad;tet er alä anwenbbar:

^ r i r r
1 1

r -
1 :

1 1

j

©orin feilten nun alle Kbeorettfer üheieinftimmen, baß enblidj bie

|
geiftlofeu Streitigfetten über tiefen ©egenfiaub »erfiummen. 9Jitt

! manchen feiner neuen ilccotbteiieitnungen tann icf) mich auch cinoer»

ftauben erflären. @o 5. S3. ben 2ominautfeptaccorb alsS breifad) ber-

minberten Septaccorb ya hejeichnen, Weil feine Septime enbarmonifd)

berwediielt ift unb ber Slccorb ftatt f a c es nun dis f a c t^eifjt,

giebt bod) roenigftenä bem Schüler einen ©runb, warum bie Septime
in biefer ©eftalt aufwärt? (breitet. Sine febr fdiWache Seite be&

43ucbes ift ber ätbfdjnttt über Sontuapunft. Sollte bie ^olophcnie in

! ter öanncnielehre behanbelt werben, obgleich fie niebt hinein getjiJrt,

!
fo mußten Siegeln unb SJeifpiele bod) in anberer gorm auftreten

i
unb nicht gar fo bürftig erfchetnen, Wie hier gejehehen. älber bei»

1
größten i'erftoß gegen bie rationelle Sehrmetbobe begebt 3- baburd),

baß er bie tiffouirenben ©rettlänge, nämlid) ben übergroßen, hoppelt

1 berminberten fowie Die ungewöhnlichen Sept-, Sconen-, Unbecimeu»

j
aecorbe 2c. ziemlich am Sd;luffe te« 83ud)8 , alfo nach ter iHobula*

|

tion unb fogar erft nach bem Sontrapunft bringt. SieS fann man
infofern nidit gerechtfertigt finben, weit ber Schüler fd)cn währenb

\
ber DJtobulattou gleidjfam bon felbft auf btefe ilccorbe geführt Wirb.

I Sud) bie enharmenifchen aierwaiiblnngen be« bermiuberieit Sept=
aecorbe« unb beffen gortfehreitungeu mußten in beut Sapttel ter

! iüiotulation behanbelt Werben, burften wenigften« nicht an« Linie te«

33ud;«, nicht nad) tem SontrabuuEt gefegt werben. 3)ie ilufftellung

bon ;ehn oerfdjiebenen Septaccorben unb zwölj mobifictrten Sept-

|

aeeorten ift aud) mehr tbeoretifebe Speculation, hat für bie 5ßraj:i«

Wenig SBertb uub ber Sd)üler weiß fie nidit ;u oerwerthen. 9J:it

bemfelben 8iecbt tonnte man aud) fobiel Scouen«, Untecimen« unb
Set'ztecimenaccorbe auffteüen unb ba« ©etäcbtniß belaften , ohne ein

SRejultat zu erzielen. SBon ben folgeuten Septaccctten, jeter erhält

einen befonteren SRamen, ift bod) nur etwa bie ^ älfte öfter« ;u oerwerthen

:

SStll man bergleiu'en ükcorte ter S3etlftänbigfeit wegen einregiftviren,

fo muß genau angegeben werben, in weldjen gällen bie mit + be«

jeid)ttcten gelegentlich eingeführt Werben tonnen, fonft weiß ber Schü-
ler nichts bannt anzufangen, ober »erroenbet fie ungefd)ictt. 9ead)bem

nun 3- tie weniger gebräuchlichen ilccorbe unb bereu gortfehreitung

lernen gelehrt, fängt er merfmürbiger SBei'c am Sd)luffe De« Öud)«
ned) einmal bon born an unD barmonifirt tie — Sonleitcr! —
Slber ohngead)tet biefer getilgten SKäugel tann ba« 3?ucb recht gut

als Seitfaten beim Unterricht berwettbet werben, beim binfid)tltcb ber

Einführung unb 3lujlöfung fo bieler ungewöhnlicher itecerbe ift e8

bcllftänbiger al« äahlreiche antere Harmonielehren. — Dr. 3- Schucht.
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wm, »f-??m^ ett ®w„*<wW»i«Ö«« un& aKfttfteUimgeit fceö »iuftfömtnS foil bie 2aae«crbnuna
t>e« ÜWaatetur 3 er «Wupfertogee Ute eventuelle @rle»t0ima auf fccml869 juSi-hma vom aHaem bcutfcfeen Mufttoeretn
»eranftaltetcn ^ujtferta 9 e gcftclltcn 2lntr«9 c, fo.ie bie Set»attM»»

fi *er i„ Z%t effien .mb,» S?Ä
ttntrage umfapn, melche auf ^la&agogtf^c un& foctalc sBerdättmffe fceö muftfaltfdj.cn Sebenö fi* begeben

rw?Ä-n^ e!e"
+ r /?

an
'

dn0
1tnb £knf° etWa l,M6f*«9fe »ö«™*« «ertrage (m Ieferlid)em gontepte au»',

gefugt) feal&töft, tpateften« fit« gum 12. Shtgufi 6. 3. an ba« unterje^nete SDtrectortum einfenben. Sin ÄtrAcnmuftf'
concert unb eine ßammermuftfauffubruiiQ fotten bie »raftifdMmufifalifd;e ©ette »ertreten. — Set ben münbltien
Setfianblungen be^Kuiifertaße« fönnen auch biennal ni%t nur ä>*tt9Ke&er, fonbern aud& Sreun&e fccö ottaem»entföen 9»unfoeremet actio ober pafft» ftch beteiligen, fobalb fte fieb bebuf« (unentgeltlicher) (Srlanauna einer Seat«*'»ottonSforte, mit fem»reblun 8 eine« Serein«mit 9Iiebe« »erfel;en, an baS unter^nere Strectorium, ju «finben be« firn fflrof
6. Oitebel tn Seidig »enben. 2ln ben (genannten ftnb iiberl;au»t alle be^gl. SMitttjeihtngen in richten, ffiinlabuna bur*
(Strcuiar trab nicht erfolgen. ö

•

Seit unferer legten betr. Sefanntmacbung ftnb bem 31.

£err ötafael 3 f e f f 9 , tßiantfi in St. Petersburg.
!

£ert $aul ». ©cblöjer, $ianift in SBarfchau.
j

£err Dr. £babäu3 S^cjfteiutci, Sonfünfller in !

2lntt»er»en.
j

#err »Robert ». £ornfiein, Sonfünfiier in äftüneben.
]

<£>err Sari ^etnrtcbSortng, Jonfünftier, «ßrofeffor am
ßonferüatorium in ©reiben,

grl. TOarie Älaureeü, ßoncertfdngerin in Seidig. !

Seidig, 3ena unb £)regben.

Ernste und heitere Gesänge
für Männerstimmen

componirt von

KARL APPEL.
in

Abendscene beim Bivouak. Op. 8. 1 Thlr.
Herr sei du mit mir! Op. 9. 20 Ngr.
Serenade. Mit Tenor- und Bass-Solo. Op. 12. 10 Ngr.
Eine Singprobe. Mit Bariton-Solo. Op. 13. 1 Thlr. 22J Ngr.
Spinnerlied: „Schnurre Rädchen". Op. 14. 1 Thlr. 10 Ngr.
Marschlied: „Tretet an! habet Acht!" Op. 15. 17J Ngr.
Was hat er gesagt? „Gute Sprüche". Op. 16. 22£ Ngr.
Gegrüsset sei'st du in Liebe. Op. 17. 12£ Ngr.
Ach uns durstet gar zu sehr. Op. 18. 17J Ngr.
Der lust'ge Posaunist. Op. 19. 22£ Ngr.
Sechs Volkslieder. Op. 21. l Thlr.

Tragische Geschichte. Op. 24. 12J Ngr.
Marsch-Ständchen: „Auf, auf Genossen". Op. 26. 1 Thlr.

Wir geh'n noch nicht! Op. 81. 15 Ngr.
Hochzeits-Ouverture. Ein musikal. Scherz. Op. 32. 1 Thlr.

15 Ngr.
Drei Lieder. (No. 1. In tiefer Nacht. No. 2. Pfingsten ist

gekommen. No. 3. Wein zum Lied, Lied zum Wein.
Op. 34. 17i Ngr .

Vertröstung: „Weine nur nicht". Op. 35. 17| Ngr.
Nur Liebe allein! Op. 36. 15 Ngr.
Anhalt-Marsch. 12^ Ngr.

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig.

unb

2). SWuftfserem als fWitglieber beigetreten:

Sri. 2Jcarie£ertt»tg, pianifiin in Seidig.
£err 9iaucbene<fer, ©irector be« Senfemtorüimö

SbeatercaBellmeifier in Slrignon.

grl. 231 od), Piamfiin in TOüncben.

SKme©ontfoff,nee PrincesseGagarin, ©r.$etergburg (tnact.)

Gomieffe «ugufitne ©ontfoff in ©t. Petersburg (tnact.).

grau ». fceitborff, geb. ». ©erftenberg in ©cht»erftebt bei

SBeimar (tnacttr).

Das Strectortum
fces (tflgemetnen bmtfQen Pu|iih>eretns.

Weimars
künstlerische Glanztage

26.-29. Mai und 19,-29. Juni 1870.

Ein Erinnerungsblatt
von

Hermann Uhde.
Preis 5 Ngr.

Leipzig, Verlag von C. F. Kaimt.

Acht Charakterstücke
für das

Pianoforte.
1. Ehapsodie. 2. In Walzerform. 3. Lied. 4. Impromptu.
5. Etüde. 6. Scherzo. 7. Toccata und Canon. 8. Prä-

ludium und Fuge.
Componirt und Ihrer Hoheit Prinzessin Marie Eduard

Herzogin zu Sachsen, in Ehrerbietung gewidmet
'

von

W. Stade,
herzoglich Sächsischem Hofkapellmeister

Preis 2 Thaler.

Leipzig, Verlag von C. F. Kaimt.

©rutf Dan Stutra unb fiotipe (8. Dennbarbt) in Setpjig.
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Abonnement nebmen alle 'l'oftämter, 5?>iid)*,

3Jiuitfalien« unt Äuuft=JpanMunflen an.

S8erantt»ort(id>er SRebacteur unb Verleger: £. «f. JKafjnf in Ceip^ig.

$1. JJetnortr in St. Petersburg.

Jll. 4t)ri(iat)t) * Dt. #ut)e in 'ßraj.

©tbrfiitr §ug in3ünd}, Safe! u. St. ©allen.

®b- Uootbaan * Äa. in ilmfteiDam.

M 32
•liBliraanässr^iigBtei

JJ. mUcftermunn * Comp, in 9£ero- J)ort.

$. Scijrimtnbad) in fflten.

©tbftbner » UJutf in ishijcbau.

<£. Stfcäftr * #orobi in ip&ilabefybia.

jnlialt: Sfjeoi'ctiftfie ÜBerfe (Däfar äßolf, Spradje unt D(>r). (Sdjtujs.) —
Siijt'ä 3)Jatim:in in äBeinnu. — G o r r e f u o n 6 tu j v S c i v j

1
3

•
) .
— Steine

3tituna (SajeSgefdndue. üüerriüütjuä.). — Siefroioj (Gart Sauftg). —
Sritiftfjer Hnjeiger. — ülnjeiaen.

^Ijeorettfdje SBerfe-

^SÜÄt §5off , Dr. unb Ohrenarzt in granffurt a. Tl.,

@^rO$e Unb Dljr, afu|lifa>»hr;rtologifche unb pathologt«
;

iche ©tubien. Mit (21) in Den Sejt etngebriteften £olz*

fliehen unb einer farbigen £afel. Sraunfchmeig, SSicroeg u.

Sohn. 1871.
|

33eft>ro$en »cn «Prof. Dr. 2. SKerlel.
j

(@4)IllB.)
j

£ o n ft ä r f e ber©»racbtaute. — SSerf. hofft, bafj fidj

au« genauerer geftftellung ber £onftärfe ber »erfchtebenen ©»rad;*

laute in SBerbinbung mit ber Scftimmung ber Jonhöhe unb
;

Klangfarbe manche Qtufflärungen über ben Sejt ju mufifaltfdjen

(£om»ofitionen unb über bie angemeffene SBerwenbung ber ein*

feinen JejteSworte, forste über bie Jljd'tigfeit be« fdjalljuleiten«

ben Apparats im unoerfc^rten ober im befecten ßufianbc ergeben

»erben, äiölltg ejafte Gtefultate laffen (ich au« ben betreffenben
[

Beobachtungen faum aufteilen, ba bie Jonquelle be« ©»rechen*

ben unb ba« ®el;ör be« Beobachtenben bei »erfchtebenen SJien*

fcfyen fetfe^teben unb bie Schallmellen »om ßuftanbe ter äupern

Suft, »on ber SSSinbricb, hing, Bon ber Jerratnbefchaffenheit u. f. w.
|

fo febj abhängig ftnb. 9tach SB.'« unb 2I»»unn'« 23erfuchen

haben bie 23ocale größere Jonftärfe (Tragweite) unb werben

weiter gebort, als bie Sonfonanten, bodj beftefien jtttfctyen ben

einzelnen (Sonfonanten fet)r beträchtliche Jonftärfeuntcrfcbiebe.
j

(£« erfld'rt ft$ bieg au« ber gröfiern afuftifefeen SMfommenhttt i

fce« tooca!ifcf;cn 3I»parat«, wobitrcb bie Schallmellen breit, regel* !

mäfng unb ^virmontfcfe bi«pontrt roerben, Sigenfdjaften , in
j

welchen ber confonanttfdje SlBcarat beträchtlich nachfieht. So
hört ein geübter SJiujifer beim reinen 33orftngen eine« A einen

ganzen 'Äccorb, in freier Suft beutlicher als im ßimmer. 2Be*
gen ber „bem Ohr günftigen" Honlage feine« ®runbtone« b 2

unb feiner zahlreichen harmonifeben Cbertöne bört man ta« A
auffcte »erhältnifma^ig grö§te (Entfernung, nämltcb (nach SB.'«

Serfuchen) auf 360 ©chritt. dagegen wirb ba« an Obertönen
drmfte, tiefliegenbe U nur bt« auf 280 ©chritt beutlich unter*

fet/ieben. ®a« 0, welche« zahlreiche fchön harmonifche Obertöne
enthält, tragt faft ebenfo weit, reit A, bagegen E nur auf 330
unb I nur auf 300 ©chritt, weil hier unharmoniföe Ober«
töne, ju h D i)« Jonlage unb fleiner SRefonanjraum ungünfiig

Wirten. 23on ben 25tsbthongen wirb ai faft ebenfo weit, al« a,

au bagegen nur wenig weiter, al« u »ernommen, aü (gewöhn«
lieh, auch * on SB-» eu gefchrieben) liegt in ber Witte. — Son
ben Sonfonanten Hingt am fchwächfien H, welche« ifolirt

erjeugt, fchon in einer Entfernung »on wenig ©dritten »er«

ftummt; in 33erbinbung mit Socalen trägt e« weiter, ©«folgt
B, ifolirt bt« auf 18 ©chritt »ernehmbar, mit 23ocal (ba)

weiter. K mit feinem fehr tiefen ©runbton unb wenig höhern
Obettönen (f. oben) tft nur bi« auf 41 Schritte »ernetjnilicfj,

bann folgt K unb T mit 63, F mit 67 Schritten: bei bie«

fem barf aber ber ©»recher nicht ben Müden juwenben; S trägt

170 Schritte weit wegen ber grofjen Zonifö^t unb fcharfen

Klangfarbe, unb Sch gar auf 200 Schritte. J5te M- unb N-
Saute (mit Stimmri^enton) etwa auf 180 Sehr. [SBo bleiben

Ch, Gmoll, J, W, L?]
fR ü cf b 1 i Ä. — «ach SB.V Beobachtungen unb S3erfuchen

fietten fich alfo bie ©chwingttng«jablen ber einzelnen

Sprachlaute in folgenber Oletfje bar: R cg+Cä+cx-f-c Uf
B e\ b 1

, K d 2 " 3
, T fis

2" 3
, F a 2" 3

, A b 2
, Ö eis 3

, Ü g
3
-as 3

!

Eb s
,
Sc«, Ud 4

,
Schfis*-f-d*+a 3

(SDreiflanß). (gebjlt

Ch unb weiche« G). ^Desgleichen bie 2:onfrärfe»crbdlt*
ntffe (Iragweiten) berfelben fo: A 36

°,
350 Ai 3*° E 330

1 30
°, Eu 290

, Au 285
, U 280

, Sch 2Ö0
, M unb N 180

', S 17S,'
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, K unb T 6

\ Elingu. 41
, B 18

, H 12 ©djritte. ©a§
Serf. Ijier bie Sonfonanten Ch, wcidj G unb J, R uvulare,
L unb W gang unberücffidjtigt gelaffen bat, ift faum gu ent*

fdjulbtgen. Sßenu er audj Ijm unb Bieber mit bcr £onböf)e
btefer Saute nidjt fertig würbe, fo fonnte er bodj beren SBer*

nefjmlidjfeit eknfo gut prüfen, als bie ber übrigen ©pradjlaute.

_
Man ftebt au« tiefen SReiben , bap fid> bie ©rengen ber

menfcfjlidjen ©pradje audj aritfjmetifdj einigermaßen beftimmbar
geigen: grwtfctjen R als bem tiefiten Saut unb S als bem bödjften
liegen 8 gange Oda» en. 2Btr fefjen ferner bei einer SSergletc^jing

jener betben Scalen, baf bie Sonbölje ber ©pradjlaute nidjt

allentljalben ber Sonftarfe ober SSernebinlidifeit berfelben parallel

gefjt. ©er 33ocal A, ber »ernefjmlidJite ©pradjlaut, liegt auf
ber £onljör;enfcala in ber «Witte, nidjt auf ber £ö£je berfelben,

unb U mit feiner feljr tiefen ©djmingungSgabl tjat eine mitt*
lere Sonfiärfe. Snblicb liegen SSocale unb (Sonfonanten auf ber

Stonböbenfcala burd;einanber, auf ber Sonftdrfcfcala hinter*

einanber, fo baf? innerhalb ber Sonböljegreugen S3ocaIe unb
(Sonfonanten in ber mannigfadiften 'Diobififation Hon Sonftdrfe
unb Klangfarbe wedjfeln. 3e nadjbem bie £on»erljdltniffe ber

©pradjlaute fiel) melobtfdj unb barmonifdj in ben einzelnen

©pradjen gruppiren laffen, ftnbeu wir biefelben meljr ober we=
niger für ben ©efang geeignet. ©aS 3talidntfdje unb Satei*

nifdje Ijat tjier ror bem ©euffdjen ben Sorjug, weil in jenem

bie [Rettjenfolge ber Sonfonanten unb SBocale eine Biel einfachere

ift unb meljr melobifdje Slbwedjfefung bietet, als in Sejjterem,

wo bie Sonfonanten ftcfj mebr laufen, alfo aud) »tele unfjar*

monifdje Obertone gufammentreffen, fo ba§ ber ©dnger ben gu

ftngenben Jon ben ftarfen unbarmonifdjen Obertönen gegenüber

nidjt gehörig ber»ortrcten laffen fann. Seh wirb wegen feines

mufifalifd^en SSefenS (es bilbet ja nadj 20. einen ©reiflang,

unb gmar ben Ouartfejtaccorb a 3 d 4
fis

4
) nidjt nur im 3ta*

Itentfdjen unb grangöfifdjen (wie SB. anerfennt), fonbern audj

feit längerer Qät im ©eutfdjen »erljditntjjmdjjig bduftger »er*

wenbet, als anbere Sonfonanten. 2lujjerbem ift bie beutfdje

©pradje in »ieler Segietjung frdftiger unb auSbrucfsooHer, als

bie romanudjen ©pradjen. Ob gegen Herten ber ©inn für

StJiufif wirtlidj in bem (grabe abnefjme, als 2B. annimmt, bürfte

gu bezweifeln fem , wenigftcnS finb bie norbifdjen SBölfcr an

23olfSliebern rcrtjdltnt&mdßig miubeftenS cbenfo reidj , als bie

füblidjen. SSerf. fdiliegt tiefe Betrachtungen mit ber Hoffnung,

bap ftdj nedj mandje interefante Sigentljümltdjfeiren beS £e£teS

»on Jonwerfen nm #ilfe ber »orliegenben ©eftttition beS

SlangdjarafterS ber ©pradjlaute »on gadjmuftfern auffinben

laffen werben. — ©er lonfefeer wirb gwar in 3"funft auf

©runb ber Ijier mitgeteilten Senntniffe nidjt beffer componiren,

wirb ftdj baburd) nidjt bie glügel feines @eiftes in irgenb

einer SBetfe befdjrdnfen ober tatjmen laffen, immerhin wirb eS

ib/m aber intereffant fein, barüber nadjgubenfen, wesljalb fein

Oljr im Momente beS ©djaffenS il}m fagte : bieS unb fein

anbereS SBort pafst in beine Harmonien; eS weeft, eS ergebt

unb rerebelt bie natürliche Harmonie, weldje bie ©»radje beS

2)cenfdjen fdjon befeelte, wenn baS SBort in Sßerbinbung tritt

mit ber ©pradje ber übrigen Statur, wenn eS »ereint unb »er*

ftdrft unb getragen burdj bie Jontunft jum Stetfjer em»orfdjwebt.

©o »tel über 2bVS Slrbeit, foweit fie unfern Sefern »on
!

Sntereffe fein fann. ©enn ber jweite £ljeil berfelben ift faum
|

etwas StnbereS, als bie Slnwenbitng beS im erften ©eleljrten

auf baS befefte ©eljörorgan, ift alfo für Oljrendrjte beftimmt,

nid}t für SMujtfer ober SKufiffreunbe ; unb im brüten Sljeile i

fud)t ber SBerf. für bie fpecieHc ^^fiologie beS ©efjörorgane
aus feinen ©tubten einigen 9!u£eu ju ^ieljen.

Ttan ftebt bei dniger Slufmerffamfeit unb wenn man bie

»orliegenben @rgebni||e berSB.'fdjen ©tubieu pfammenfagt, balb
ein, baf ber Serf. mit feiner Arbeit nidjt fertig geworben ift.

©ie Aufgabe, über bie »btyfiologtfcbe Sntftetntng unb über bie

afufti|cb^»tjr/ftfalifd)en, namentlid) für bie 2)?ufifwiffenfdiaft wid)*
tigen unb ror SWem beim ©efang eine SHoUe f»ielenben ©igen*
fdjaften ber ©»radjlauie burdj grünblidie Unterfudjuugen ins
Slare p fommen, IjatS. nur feljr unoollfommen gelöft, unb
ift btefelbe »on feinen Vorgängern, bie er freilicb nur Ijödjft

unoollfornmen berücfftdjtigte, jum Jbeil bereits weit »oüfrän*
biger gelöft werben. 2BaS feine »eftimmungen ber ©cbwin*
gungSjabJen ber Sonfonanten anlangt, fo mögen btcfelben

allerbingS im Slllgemeinen auf größere ©cnauigfeit 21u|prudj
madjen bürfen, als bie beS 9tef., inbeffen erweefen audj fie bei
ben ^lilreidjen Srrtbümern, in weldje Serf. bei Srforfdjung
ber »Ijnfiologifdjen Sntftebimg ber ©»rad^laute gefatten ift, bei

bem fdion gerügten äJiangel an genauerer ©onberung ber babei

coooerirenben ©djaüquellcu, bei "bem aufdüigen Umfianbe, baß
bie »on ifcm gefunbenen ©4iwingungSjableu faft aller Sonfo*
nanten olme Unterfdjieb je nadj bem ©rabe teS 2InfprudjS ftcfj

gerabe um eine Octare in bie £öbe treiben laffen fotlen u.
f. n.

fein redjtcs 3utraucn. 31irem tonlidjen Söffen nadj Ijdtten ftdj

bodj wobl biejSonfouanten nodj »on gang anbern ©eiten auS
unterfueben lallen, namentlidj nadj ber größeren ober geringe*
ren ©djmterigfeit, aus ttjrerÄiung* ober ©ernufdjmaffe Ober*
töne ober ©tetlrertrerer berfelben lierauSbören ju laffen. ©ic
fdjlimmfte UnterlaffungSfünbe aber, bie 20. begangen bat, ift,

baß er ben © e m i » o f a 1 i S m u S , b. Ij, bie Serbinbung ber

»erfdjicbenenconfonantifcben ©erduidje mit ben tonenben ©timm*
ri^enfdjwingungen fo gut wie gau, unerwähnt gelaffen, ba§ er

alfo bte fo widjtige Sintbetlung ber Sonfonanten in notljwen*
big tönenbe, tn wiüfüljrlicb töneube unb in toulofe gerabegu
ignorirt Ijat. 9hm ift aber gerabe biefe Unterfdjeibung bcr Son*
fonanten für ben ©efang nicbyt nur, fonbern auc^ für bie 23er*

ftdnblidjfeit beS SBortragS überbaupt, »on größter 2Bidjtigfeit.

Um nidjt wieber auf anbere SSüdser »ermetfen gu muffen, be*
merft baljer Otef., ba§ es eigentlich, feinen einzigen ©pradjlaut
giebt, ber nidjt mit tonenben ©timmbdnbcr* ober ©timmriKcit*
fdmnngungcn »erbunben Werben fönnte. ©enn baS H ift/wie
SRef. fdjon in feiner Siritljropopbonif nadigewiefeu bat, fein

»oüer ©pradjlaut, fonbern nur ein SBocalcinfafc unb ais'foldjcr

natürüd; touloS. ©aburdi nun, ba§ man eS in fetner ©ewalt
ijat, eine gewi||e 2tnjaljl »on Sonfonanten (bie willfüljrlidj tö*

nenben) nadj Seiteben mit ober olme ©timmton gu erzeugen,
erroädjft bem Sonfonantenftjftcm eine namljafte Sjereidicrung.

SS finb bieS ch, g molle, th, sch, s, f unb v (als reiner
Spiritus labialis erzeugt), alfo bie fogenannten Siaufdjlaute,

fobann bie Skrfdjlufjlaute (Occlusivae tenues), weldje bemnadj
fdmmtlidj in gwei ©pccieS verfallen, in eine tönenbe unb in

eine tonlofe. 23eim ©efauge, wo eS barauf anfommt, möglidjft
»iel Ion gu entwicfeln

, mug »on ben tonenben Oiaufdj* unb
S8erfdjluf*Saiiten fo »iel ©ebraudj gemadjt werben, als tljun*

lidj ift; jebenfalls Idgt ftdj in biefer S?egiebung aud; in ber

beutfdjen ©prad;e weit meljr tljun, als bislier gu gefebeljen pflegte^

aOMjrffierbienft bat fidj SS. um bie SJeftimmung ber Ion*
ftdrfe ober Serneljmlidjfeit ber ©pradjlaute erworben, unb Ijat

bamit eine Slitfgabe wenigfienS gum Ibeil gelöft, beren 2Öid;*
tigfeit 9ief. fdjon Idngft (©pra^pljpftologie ©. 399) etngefetjen
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hat. 2Bid)tig finb SS.'sS biesfatlfige Unterfud)ungen beShalb, weil

fte tarttiuu , bis auf mcldie Entfernung ein mit mittelmäßig

normalen Stimm» unt> ©prad)organcn begabter 3tebner tue

fprad)ltd)en ©era'ufcbe beutlid) vernehm* unb unterfd)eibbar ju

erzeugen vermag. 2>enn wdbrenb alle übrigen ©pracbjaute in

tiefer Sejieliung weniger Sebenfen auffommen lajfen, muß bie

©renje ber ükrneljmtidjfeit ber gebaebteu ©era'ufcblaute gerabeju

ben SDJaßftab abgeben, ber an bie ©röße etneö für größere

börermaffen beftimmten 2tubttorium« (Kirche, Ibeatcr, #ör*

faal u. f.
ra.) anzulegen ift. 3" tiefem Se^ufe reiben freiließ

SB.'« Unterfudiungen, weil im greien (in einer 21tlee jur Stach*

mtttagSjeit) gemalt, noch utct)t bin: eS ift ju wünfdjen, baß

er aud) ux großem gefdtloffenen Saunten feine SBerfudje fort*

fegen möge. Offenbar werben in foldien SRäumen auch bie (ton*

lofen) 33erfd)luß* unb ©eräufdjlaute in golge ber Oieflerion ber

Schallwellen auf weitere ©tftanjen hörbar fein, als im greien.

Gnb(id), wenn, wie ju raffen ift, bie bisherigen unb bie nod)

erwartenben Unterfud)ungen £rn. 2Bo If'S ©emeiugut be«

23olf« geworben fein werben, wirb eS als ein .§>auptgritnbfag

für ben richtigen, verftänblid)eit münfclidjen SSortrag aufgeftellt

werben, bie ßonfonanten mit geringerer Sragweite gebörig

lernten jit lernen, um fte möglid)ft genau unb prd'ci« ju bitten,

auf baß biefelben, unb fomtt bie ganje Stebe, aud) auf weitere

(Entfernungen unb bejiebenbltd) aud) von foldjen 3ubörern Der*

ftanben werben fönneii, beren ©ehörfebarfe bereits abgenom*

nien bat. —

£t|'3t
r

£ ättatineen in Sßemtar.

Saum b,atte ber ©roßmetfier Dr. granj Sifjt feine

letber nur interütuftifebe SBohnung eingenommen , fo ftrömten

aud) bie 3ierel;rer, greunbe unb iBefannten beffelben von Seat;

unb gern beran unb halfen einen neuen i>iufen£)of, einen mu*

ftfalifd)en ^offtaat bilben, ähnlich wie ju jener unvergleichlich

großen ©chiller*®ötbe*2iteraturepoche unter ber genialen gürfiin

»2t n n a 21 m a l i a unb beren nid)t minber genialem So£me @ a r l

2lugufi. Unter ben lebenben Sonfünftiern bürfte aber aud)

feiner mehr geeignet fein, einen Sentralpunft für bie

mufifaiifd)en3ntereffen ber ©egenwart unb 3u*

fünft ju bilben, a!« grang ßifjt. SSermöge ber Pielumfaf*

fenben ©eifies* unb JperjenSbilbung, vermöge einer genialen

probuftion«* unb (ReprobuftionSfraft, vermöge feltenfter »er*

fönlidjer 2ieben«mürbigfeit unb Humanität, vermöge einer —
trog be« balb vollenbeten 60. Sebensjahre« — feltcnen geifit*

gen (slafticita't unb ungewöhnlichen grtfdte ift er voüfommen

im ©tanbe, auch ba« größte mufifalifebe OBeltretd) ju begrünben

unb acht föntglidi ju behaupten. 23on ben höd)ftcn •§>errfd)aften

itnb btfttnguirten perföulicbfciten , welche ben gefeierten Sons

fürften befuchten, nennen wir u. 21.: ben erhabenen fürftlidjen

greunb granj Stf^fS , unfern eblen ©roßberjog Sari
ÜUejanber, ben tjulbtjotten protector unfere« allgemeinen

beutfehen SJtufifverein«, unb feine funftftnnige gamilie, bie grau

©toßberjogin © o p ^ t e , eine ber ebelften gürftinnen ber ©e*

genwart, foroie bie hochgebilbeten, liebenSwürbtgen Prtnjeffinnen

26d)ter, Diana unb ßlifabetb, mit benen unfer $od)*

meifter in ben wünfchenSwertbefien Beziehungen fiet)t ; *) gürfiin

*) 2Iuf afferbiiehften Sunfd) machte ber gefeierte Sünftler einen

längeren 23e|ua) bei linieret gioßhe'ä°8'- gamilie in bem reiäenfcen

'SBilhelmätbat bei (Sijataih. — &! cld) populäre ^crfönltdjfeit unter

©ontfoff mit prinjeftln Sodjter au« St. Petersburg, ©raftn

SKuchanoff au« 33arfd;au, grau Sbercfe V. ^eltborf,
grau v. aftenenborff, grau v. Sd) lein ig, grau v.

Sronfart, grl. »raubt, grl. £unbt, grl/Sreiben*
ft e i n ,

grl. 21 1 i e 2 i n b b e r g ,
grau 2 a n g h a n S , grau Dr.

i'ieriau, DJttß 25avtbfon, SKtffeS iRobger« au« Gbicago,
i grl. ©aul aus Baltimore, grl. gichtner au« Sßien, grau

[ 3 a d)m ann*2Bagner aus 23erlin u. v. 2i. bilbeten einen

j

tllufiren SDcimcnflor, wie er feiten wieber jufammen gefunben

werben bürfte. 23on bifiinguirten Herren nennen wir: ben ju

früh verewigten Sari 2; auf ig, ber letber „fd)weigfam" einer

;

ber hochintereffanten äfiatineert feine« väterlichen greunbe« unb

I

5J(ei|tcr«, ber ben fierben. ©d)icf|al«fchlag mit äd;t d)riftlid)er

gaffung erträgt, beiwohnte — Jauftg's greunb unb ©tubien*

genoffe 2l) e vb°v [Ragen berger au« ®ü|JeIborf, ber fid)

nicht nur bei feinem grr^en 9J(eifter mehrere ÜJiate, fonbern

aud) bei unferem funftfinmgen £ofe in einer $rivatfoiree fehr

erfolgreich probucirte
; £>r. v. 23ronfart, $rof. iRiebel,

Dr. $erm. 3opff, bie Serleger Äahttt, ©chuberth unb

©anber au« 2eipjig, Dr. 23olcfmar au« Homberg, SRed)tS*

anwalt Dr. 231um au« Offenburg (von welchem einige 2)ianu*

fcrtvtcomvofitionen mit (Erfolg probirt würben), ©irector

ßiegfelb au« Shicago, $rof. ©emnad)er au« 9lew*g)orf,

$r. v. Dachwig au« ©t. Petersburg mit grl. Jochter (einer

©d)ülerin <^enfeltg), ®eneral*3nteniant 51. v. 2oeen, pianifi

3ofeffl), Prof. £ente au« ©Otlingen, 2B. Sanghanö
aus ^»eibelberg, O. Seßmann au« Serlin, £ofpiantft SReili*

foff au« ©t. Petersburg, Prof. SSertatf), S)irector Dr.

Di" u 1 a n b , 2)irector 3 f d) o d) e r , SDiufttbirector Älugharbt,
|

Dr. (Stile unb Dr. Stau mann, Prof. fiebert aus ©tutt*

gart, Sapeltmeifier Z f ch i r cb, au« ©era, 2Äufifbtrector ©ering
aus 23arbt), grauj Äroll au« 23erlin, (Eapellmeifter dJUv

l
ten au« @t. pcter«burg, Organift Sobt au« ©tettin, Ptanift

Paul v. ©chlöger au« SSBarfchau, Prof. Tt üll er * $ ar *

t u n g u. v. 21.

;

©eine früheren berühmten unb unvergleid)lid)en fonntä'g*

lid)en Dtatineen auf berclaffifd)en5lltenburg veranfialtete berver*

ehrte fiünftler auch btefe« 2)ial in liebenswurbigfter SBeife mit

reichhaltigem Programm unb id) habe 3hnen hochverehrter greunb,

von neun fold)er „Srtraconcerte", bie man anberSwo nid)t

j

umalle«@olbber(ärbe ju hören befommen fann, fürj*

lid) ju berichten.

! Sie erfte berfelben bot: 3t äff« geiftvoüeS Srio Op. 112
(Dr. granj Sifjt, tömpet unb SDemttncf), (s. 3ungmann'S
Valse Impromptu, Steber von Otubinftetn (von grl. ©teffan

red)t nett gefungen), bie neue f»mphonifd)e Bearbeitung be«

Stacof^marfche« für Piano, Pom gomponiften unb 6b. ßaf«
fen ganj eminent gefpielt, ba« 23enebiftuS unb Off er»

torium*) au« ber ungarifchen ÄrönungSmeffe für SSioline

(tömpel) unb Piano (Sifjt). 3n ber j weiten Matinee hör*

|

ten wir: Dtubinfiein'« brillantes Xrio (Op. 85), bie beiben

erwähnten gragmente au« ber ungarifchen SrönungSmeffe, d.

i
Sungmann'« ©uite für ffiioline, Siola (fflalbrül) unb glöte

!

Berehvter 9Jteifter ift, mag Stmen au« folgenbem ttetnen 3ugc herber»
gehen. 21(8 nämltd) Sifit »or einiger 3ett einen äluSflug in einen

benai^barten Ort unternahm unb einer feiner Begleiter ba8 übliche

(Shaufjeegelb entrichten wollte, »erfegte ber 3öliner: „§err Dr. iij^t

! unb ber (Sroßher^g bejahten tein lühaufjeegelb." —
i

*) sbeibe poeftevoUe Stüde erfcheinen bemnächft aud? öon be«
I SKeifterS §anb für Sieline unb Orgel bearbeitet.
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(ÄammerBirtuoS äßinfler), Sieber »on Sifjt (grau Dr. SKcrian),
i

ben ungarifcben SfrönungSmarfd) »ierbänbig (Sifjt, Saflen),

Consoktions für SBioloncett unb $iano ton Sifjt, bearbeitet

»on 3- be ©wert, »ortrefflicb, Borgetragen »on 25emuncf unb
;

beut ßomponiften.

3n bem britten Soncerte »ernannten wir eine neue SWa«

nufcripfs©onate a 4 ms. Bon einem jugenblid)en granffurter Som«

poniften, £rn. Urfprudj, über ein teutfcbeS SBolfStieb. ©e*
j

nannter SDiufifer führte ftdj atö Somponifi unb *J3tantfi in

befter SBetfe ein. 2Utd) anbere Sompofitionen, j. 23. ein gro§e«

*ßtanoforteconccrt, ba« ftd) in fortfdjrittlicben Sahnen bewegt,

Sieber k. Berratben ein ungewöhnliche« £alent, bem wir reiche

(Sntmtcfelung wünfcben. Sieber Don Saffen unb Sttine #unbt

boten grl. Sranbt ©clegenbeit, ihr feltene« latent aud) |ier

in Borjüglicbfter SBetfe ju bocumentiren. 33olcfmann'« SBiolon*
;

cetUSoncert , recf/t gut »on #rn. 25emuncf ausgeführt, fonnte

uns nicht fel;r anintiren; »ielmebr roar bieg bei 9taff« reijenben

jweiftimmigen Siebern, welche wir »on grau Dr. 27(ertan unb
;

grl. ©teffan febr »oller.bet borten, ber galt, unb noch mehr

beiSifjt'S feurigem unb originellen 35 uo für SBioline (Stöm«
;

pel) unb $iano, reelles ©tangpüd roir öfter« in brillantefter

Sluefüferung ton beiben SWeifiern ju hören fo glücfticb waren,

grl. SBranbt entpefte fcbliejjlicb ben eblen Ärei« ber. Sifjt'fcben

Jafetrunbe bureb eine bis in bie fleinften 25etatt« »oüenbete

ÜBietergabe ber Sorelet), biefer $erte aller bramattfeben ®c*

fangfeenen. Später protucirte ber höbe SDletfter noch, bem flet*

neren Streife feiner engeren greunbe be« tinsergejjltcben £aufig'S

foeben bei gürftner in Serlin erfebtenenen ^Bearbeitungen be«

Setltoj'fdjen ©nomenreigen«, ber 33ad)'fdKH ffiorfpiete unb ber

©cbubert'fchen ©tücfe. SBei fotdjen unb ähnlichen ©etegenbeiten

borte ich, in tiefer SBeife nidit weniger benn 25 gröfsere $iecen

ber »erfduebenffen SDieifter unb ©ttitarten in einer fo objecti*
\

Ben, b/öcbft »etftänbnifjBoüen, abfolut Boltfommenen 2Ju«fübrung,
j

bafs ich ta« SRofjtnt'fdjc SBort: „Sifjt fpiett nod) immer mehr

als alte Sinteren" auch, BcIIfommen betätigen mufj.

25a« Programm ber Bierten SÖJatinee roar: £rio für

SSioline, SBiolonceU unb Q3tano Bon 2t t ine £unbt, welche«

atigemein als eine neue bebeutfame Schöpfung Slnftang fanb. *)

StammerBirtuoS ®rojje probucirte in recht gelungener SBeife

gwei neue Saffcn'fcbc $ofaunenfoti mit $ianoforte, welche grofjcn

Stnflang fanben. Sifjt'S berühmte £mofl*©onatc fanb in £beobor

Calenberger einen 3i'tert>reten par excellence; nicht minber

ercettirte tiefer auSgegeicbnete 23irtuoS mit ©cb/umann'S Sarne«

»al. grl. SDotter fang ein Sieb Bon Älugfyartt red}t nett. J)er

SRacof^marfcb entt>uftasmtrte and; tiefe« SDJal in ber böd)fi Bot!»

enbeten 2tuSfüb,rung baS Berfammette publicum.

3n ber fünften SDcatinee führte ©roßmeifter Sifjt eine

fel;r talentßotte ©djülertn feine« Berlorenen StcblingS tauftg,
j

ter neben feinem enormen ted)iüfcben ®enie, auch, eine febr b,er*
,

t'orragenb Bätagogifdje SBegabung befaf, grl. 2tlie Sinb«
j

berg aus SieBtanb, mit beftem ßrfotg ein. ©ie introbucirte I

ficb, mit bem erften ©afce ber $mott»©onate Bon 6h"Sin unb

bem erften ©ajje Bon SeetljoBen'S grofer ßbur^Sonate (Ob. 53)

in nfBeftabelfter SBeife unb genof bie große 2tuSjeid)nung, län»

gereßeit bei Sifjt ju ftubiren, roie taS eben bei einem fo un«

enbticb, unb Bittfeitigft in 2tnf»rucf) genommenen Sünftler mog<

*) S)a8 in einer bei SDncertmeifter Sömpel entrirten Srtra«

3J!atinee gehörte neue Ouintett ber begabten Same beroieS fid; eben»

fall« als eine febr fd;roungooüe, ortgineae ©4ö})fung.

lid; mar. Sifjt'S enorme 9Keifierfcb,aft trat auf's 9Jeue in ber
Bon ib;m mit beifpieltofer Sßirtuofitat Borgetragenen titanifd)en

gantafte unb guge über baS SKottt Bach berBor. SHine ^unbt'S
Sbarafterfiücfe für Sßiota (Äömpcl) unb $iano fanben ebenfalls

Biet Sheitnahme. 3um ©chtuf Brobucirte fid; in fe^r Borjüg»

lieber SSeife ber junge, febr Uc,aik SBarfcfjauer qßtanxft $aul
B. ©djtöjer, welcher Sifjt'S «ßaraBhrafe über bie „Stfrifa*

nerin" mit aufierorbentlidj BoQenbeter Sechnif roiebergab. 2SaS
wir weiter Bon tiefem uns bisher unbefannten fetjr tatentBotlen

SSirtuofen horten, bat uns hocherfreut unb berechtigt ju einer

glänjenben SSirtuofencarriere.

2>ie fechfte Matinee würbe eingeleitet burd) SSBagiter'S

Saifermarfch ju Bier ganten, worauf fieb, unfer Bortrefflicher

U f ch m a n n mit einer Otonianje für Oboe unb pano Bon Slug*
harbt mit (Erfolg Brobucirte. SDic febr Borjüglic^e, höchft ÜebenS^

würtige SJtrtuoftn grl. *JJ auline gichtner entjücfte mit ber

feinfinnigen JZBiebergabe Bon ©cbumann'S SarneBal unb Sifjt'S

ungarifcher SflbaBfobie 9Jo. 11. Sie genannte £>ame barf

ohne grage ju ben erften $ianiftinnen ber ©egenwart gerechnet

werben, ©ans befonberS in ber SStetergabe Stfjt'fcher SBerte

türfte grl. g. nur febr wenige 9iiBalinnen ju fürchten haben.

2)aS Stbur^Duartett Bon SßrahmS Bermod;te feine große ©en»
fation ju erregen. —

3n ber fie beuten Matinee erfreute uns SMeifter Sifjt

mit einer freien gantafie über bas ©Sbur^rdlubium Bon Shopin.

B. © d) 1 c' j e r fpielte eine enorm feb,wterige gantafte Islamei

Bon Salaftrew, fowie Sarcarolle unb SJalfe Bon [Rubinftein unb

gantafie Bon Shopin mit grojjer 9lu«jetdinung. grau Dr. Th>
rian erfreute burd) Sieber Bon Saffen unb Siori^, auch ©e«

fangmeifter r. SUiilbe lief? fid) erbitten, ein Sieb »on Saffen in

meiftertteber SBeife ju inteipretiren. Sind) grau ». 2J!ud)anoff

hatte bie ®ütc, mit einigen buftigen Shopin'fdien SKajurfen,

bie fie gan§ d)arafteriftifd) fpielte, gu brittiren. Sinige SRofftnt*

eonftturen Bon einer uns unbefannten Same würben als an*

genehmes 2>effert mitgenommen. 2)er ungarifche KrönungS*

marfcb machte einen würbigen ©cr/Iufj. —
Sie Borlegte ber in Kebe ftehenben reij* unb genufioollen

Darbietungen würbe eröffnet burd) baS originelle Srebo (ju

4 fanben) aus ber ©raner geftmefe. hierauf folgte 2öag«

ner'S neu erfebienene febr tüftere Saltabe „Ser gichtenbaum",

Bon grau Dr. SMerian unb Sifjt prima vista Borgetragcn.

B. ©chlöger erntete neuen SRubm burd) bie glänjenbe SEBieber*

gäbe Bon Sifjt'S Bearbeitung ber $aganint'fdjen Sampanella.

©c^ubert'S herrliche« SRonbo für SSioüne unb $iano, fowie

Sifjt'S ungarifche« ©uo fanben trefflidjfte SluSfübtung unb

glanjente Stufnahme.

35er ©chlugftein tiefer fettenen ©enüffe trug fotgente

5?rogramminfd;riften : Ave Maris Stella für taS $tano Bon

bem Somponiften mit bem ganjen 3auber feiner hohen SDceifter*

fdjaft auSgeftattet. gantafte über ein Sboptn'|dieS Sieb ; Stfjt'ö

*)3apfthnmne waren weitere Sbelfteine in bem fettenen Sonbiabinu

©cbtiefltcb probucirte unfer »ortrefftider Stempel fein neuge*

bitbete« Duartett (Stömpet, ©aatborn, Il)on, £öbne) burd) eine

leiber nur ju feiten gehörte Sompofitton feine« grofen ÜJieifter«-

Subwig ©pohr in anerfennen«mertt)er SBeife. 25a« ttn« febort

befannte poefte* unb weiheBolte Offertorium au« ber ungariftbeit

ÄrönungSmeffe, fowie eine gantafie für gtöte unb $iano Bon
S5oppler waren weitere Sonblumen, welche namentlich bie Bor»

jügltdjen Seiftungen SSinfler«, be« „$elme«berger ber gtöte",

wie grang Sifgt ju fagen pftegt, als fetjr bebeutenb erfdjeinen-
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liefen. 21ud) ty. ». ©djlöjer cntwicfelte neefe einmal fein »tr»

iuofe« ©Viel in ber fiifjt=^aganint'fd>en (Sampaneüa, unb mit

©cr/ubett'g Duo würbe ber ijerrlidic, ung unrergefjlicfte S^Huö

gefct/loffen.
—

9lod> ju erwabuen ftnb eine @jtra*©otree gu Sljren ber

grau SÜtuufter ». ©d) lein ig auss Serlin bei Goncertnteifier

Äömpel, in reeller namentlich SKetfter Sifjt bureb, feine grau*

liofe 9Utffapng be« SJtubmfiein'fcftcn £rio'S Dp. 85, fowie beö

©ciubert'fdjen £>uo'3 unb ber ungarifdien 9tf)apfobie Silks in

©taunen »erfe^te, — fowie eine nid)t minber genufjreicle ©otrec

bei grl. © t a b r , in welcher Sifjt mit Calenberger fein («Sbur«

concert unb mit gaffen SRafifä Sljaconne für jtr>ei ^tanoforte

in »oüfommenfier Sfficife ejecutirte. 21ud) grl. gicfytner ejeettirte

mit OtaffS ibr gewibmeter ©uite unb grau ©eej fang Sieber

Don ©djubert in gewinnenber Steife. —
©djlieflid) teilen wir nod) ben 2lbfd)iebSgru§ SBetmar«

an ben gefeierten 2Reiflcr mit, ben ein politifd)eg äMatt bei

(Gelegenheit feine« ©efeetbeng feulbigeub barbratfjte, er lautet:

(Emsiger, oft ÜDlifelannter,

Sodj bodjbewunbert bon Sielen;

(Schneller äSerfucber Seffen,

SaS bor Sir yitemanb berfudjte —
Scbente ©elmgen Sir ©Ott

Unb Irb'ne ©ein älter mit 9fub>!

21. SB. ©.

(Eorrejponbens.

Scipjtg.

Sie Seeifefaifcn ift jat)lretd)en Sübnenmitgliebem and) bie Saifon

ber ©aftfpiele ; fte führt uns alljährlich eine 3abl frember Sünftlcr

ju, fobajj juweilen, wie am 29. Suli in glotom'S „SDIartba", faft

fämmtlidje Hauptrollen einer Oper bon ©äften belegt finb. Saß bei

einem 3ufammenwirfen bon fünftlern aus allen Seltgegenben, toie

e§ bieSmal bergaA war, baS Sttfemblc nurfebr mäßigen 21nforberun=

gen entfpreeben fann, ift felbftbcrftänblidj; benn boMommeite Seiftun--

gen laffen fid) hierin nur burdi längeres 3ufammenmirten unb jab>

reid)e groben eqielen. Semjufolge wellen wir über bie mancherlei

SMtfdjwatrtungeu , nidjt ganj reinen 3ntonat!onen fowie über ben

SDiangel übereinftimmenber Sftüancirung feine ftrenge Sritif fällen, fen»

bern nur bie (Sinjelleiftungen ber Sünftier befpredjen. grl. © r o p 6

(äJtartba) bom lanbfd)aftlid)en Sbeater ju ®:a$ beftfct eine jarte unb

namentltd) in ber hohem 8icgicn wobltlingenbe, leicht anfpredjenbe

Sopranftimme; Soloratur unb Stiller ftnb gut gefcbult unb gelangen

ihr meiftenS redjt gut. 9cur etwas mehr Klangfülle wäre in ben

ftärter inftrumentirten Partien wünfdjenSWertb geWefen, b<ev würbe

fie juweilen übertönt, 21ucb bie Setion eittfprad) uidjt immer ber

Situation, welche au einigen ©teilen mebr Sebcnbigfeit erforberte;

Wäbrenb j. 33. Setter Iriftan beu teiben Samen bis jur ältbem-

lofigleit tan-,cnb ^erumgebre^t wirb, bewegte fid) grl. ©roüfj niebt

einen 3°H buit oon ibi'er Stelle. Saä ftnb ätnar Äleinigfeiten, bie

aber bennod) eine 21ctri|e nidjt scrnadjlätfigen barf. 9Jancb würbe

bon grl. SDiar^er bom Stabtt^eatcr ju 9iiga bargefteüt; fie entfaltete

mebr Xt/ätigteit aU ibre SabB, beft^t auch mebr ftraft unc Stimmen«

fülle, baubtiädjlidi im tiefen SBruftregifter, mir traten iiiandjc tljrer

Söne ju febneibenb raub herbor unb beeinträchtigten bie Slaugwir*

tung. Slu^ bat fie ihren Friller nod; l-ebcutcitb ju «erboütommncn.

§r. l'cberer war als Socnel fo recht in feinem ScbenSelement. Ei-

nige SDlessaboceftellen Wollten ihm stear nicht recht gelingen unb in

ber erften Scene war er }u lamentaole, bie« ift aber auch ba« Sin»

jige, was man an fetner höchft trefflichen Seiftung ausjufe^en hat.

(Sine recht frifdje, teefe 9£aturerfd)einung war uns ber !piumfett beS

§rn. SBeijj bom ^oftheater ju ©toctholm, ein Sauernburfche comme
il faut. SBcgabt mit einer fräftigen, botlen SBaritonftintme, gleich«

mäßig routtnirt im ©efang unb Sktion, müffen wir feine Sharatter-

barftelluug mit als bie gelungenfte beS Slbenbs ertlären.

äJon unteren SBühnenmitgltebent rebräfentirte §err ©hrfe ben.

berltebten, feutjenben Sorb recht gelungen, unb aud) ber grabitätifdje

Seichter beS §nt. ©ttt wußte fiets feine Srntswürbe ju wahren,

(ihor* unb Orchefterletftuugen waren befriebtgenb. — t.

kleine Bntung.

j\u)fnl)rungcn.

SSabenWeiler. Dr. 9cohl hielt an bret 2Ibenben Ejifiortf ct>^

mufitaltfche Vorträge über bie ©efchid)te ber Ober bis ätJojart, bie

inftrumentale ©chbbfung Seethoben'S, baS SKufitbrama 9iich. Sag«
iter'S. ein t)iftorifcf)eS Soncert illuftrirte biefe Vorträge burch Serie
bon 3. @. »ach, 2to, yi>. @m. «ach, 3of. §ahbn, ©iuef, SHosart,
Söeethoben, Seber unb Sagner. —

SBafel. Orgelconcert bon®. be Sange: ^rälubium unb guge
in dbur, Soccata unb guge in äbur, ^hantafte unb guge in ©mott
bon @. ©ad), 2lbagto bon §änbel, Sonate üter „©in' fefte 33urg"
bon S. be Sange. —

Sonn. SaS fiebettte Sängcrfeft beS ,,3iheinifchen Sängerber-
eins", welches mit 255 Sängern unb 64 3nftmmentaliften am 15.3uli
in ber neuerbauten S3eethoben»§alle abgehalten würbe, hat in jeber

§tnficht einen guten Erfolg gehabt. 3ur Aufführung tarnen: Ouber«
tute ju „Sphigeuie in Sintis" bon ©lud, „©efang ber ©eifter über
bem.Saffer" bon gr. Schubert, „Ser Entfernten" bon bemfelben^
„Ser ilbfehieb" bon gr. Otto, „SotoSblume" bon Schumann, ,,@r«

fag für Unbeftanb" bon ajietibeisfohn, „SaS große beutfd)e SSater»

lanb" bon 3ul. 9iie^, Sriefarte aus „Son 3uan", bon grau Wa-
rie SBtlt aus Sien gelungen, eine gantate „aiceftts" bon
Brambach k. —

SreSlau. §ier müffen bie „SBmbbonie=£oiKerte" einftweilen

@rfa^ für ben ätiangel ber Oper bieten. Sachuec's Suite in Smotl,
ääeethoben'S britte Ceonoren«Ouberture u. 21. lamen am 14. Suli
jur Aufführung. —

Süffelborf. Eoncert bon 10 SOtitgliebent beS berliner Som»
diors; ber elfte Sheil enthielt gctftltche, berjweite weltliche Sonftücfe..

garmington (ülmerita). Soir&n für Sammermufit in itiiß

*portei'S noung SabieS Sdjool am 2P. unb 30. 3uni beraufialtet bon
gtaufer, Süll« Samrofd;, söergner. Serie bon öadj, SJcojart,

öcetboben, Slftolt, Schubert, Shopin unb Schumann. —
@rer, i. SS. 3wettcS Sängcrfeft beS Sioigtlänbifchen Sänger^

bunbcS : Sei t'e ben Jpänbel, 3. Otto, Urban, S. Sfcbirch unb (Sb'ten.

Son bon. grl. 211 ma jpoüänber beranftaltcte unter 3)(itwtr=

Iung bon 3uliuS Stodhaufen ein fehr günftig aufgenommenes
Eoncert. —

O s 3 n a b r ü ct. Ser Sätigettag be« 9corbbeutfdt)en, jefjt 40 Sieber-

tafeln mit 1100 Sängern umfaffenben SängerbnnbeS hat für 1872
DSnabrüd 511m geftorte beS SängerfefteS gewählt. —

St. «Petersburg. 21m 19. Suli gab £m Carlberg ein

Soitccrt mit 130 3nftmmentalifteu, iuelcheS allgemeinen sBeifall fanb.
3n noch brei beborftebenben Soncerten »erben Serie bon Sifjt unb
Sagner ,ur Aufführung tommen. —

SeißenfelS. SaS 21. ©efangfeft beS SängerbnnbeS an ber

Saale fanb am 23. Suli ftatt: Socalmerte bon SQicjart, SoritanSti,
iOiühling, SOcenbelSfohu, 9teinede, Orgelftüde bon S. Schübe, S. «ach
unb üJtenbelSfohn. —

^finiisr litis.

er
*~* ®er fci««iährige ?JreiS ber 2Ker,erbeer«Stiftung ift bem

Sontunftler S. önth« in SieSbaben juertannt ruotben —*—
* 3n Sien berrfd>t jeljt bie ttalienifche unb frambTtfcbe Oper

uubefdirantt unb baS publicum — amüfirt fid; tcftlich. —
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*—* Sie am 9icW-9)ot1er ©äugetfeft »crtbciltcu greife erhielten
|

bei aRänner<$ot „©erntania" aus Söaltimore, bte „El;oral ©oder?"
j

auS Safbington unb bie „l'ieberta'el" aus sßuffalo. — i

*—* Sin beut großartigen £änbel«gcft tu l'onbon beteiligten
1

fid; 3321 SSocalijtcn, 93 elfte, 72 jweite ©eigen, 5G Ötatjdjen,

58 SBioloucclle , 57 Eontrabäfje uub jablrcidjc Sbiäfcr. Ein 4>ewci8,

wie becb iin|er beutfebet Mcifter noch beute »on teil Englänbern »er*

ebjrt wirb. —
*—* 33 c r 1 i ii. Eutlid; werben aud> tie ^ionire ber Äunft in ben

«einen ©täbten gemiubigt. „Ber §crr StabtmufitttS unb feine <5a«

fcette" beißt ein Roltsftücf mit ©cfang, Scrt »on tfneifel, Mußt Don
Eonrabi, ba8 im 4iciie=Mioncet^eatcr gegeben mürbe unb baS fiunft-

leben unb Stciben tcr etübtmufifer bebanbelt. —
*—* 3n Magbeburg bat ber Sbeaterbirector bte Eontrafteber

SJiitglieber gelöft unb tcnMufentemsel gefdjloffcit. Sag publicum tiefer

reichen JpaubelSftabt fdjeint all« wenig Sb/cilnabme bafiir JU hegen

ober bot bie Sitectiou nidjt ©enügcnbcS?! —
*—* 2)er Mufitalienbäublet uub 3nbaber eineö «ßianofortc«

ntagasinS, ^r. Robert ©eitj in i-'citjig, welcher feit ca. 2 3abten

«in gleiches ©efajäft in Seimar errichtet t;at
,

ift ton ©r. töttigl.

jpoljeit bem ©roßberjog ju ©ad;fen junt großbcrjoglid; fäcbfifdjen

§ofmufifalienbänblcr ernannt werben. —
*—* 3116 Mitglieber beS mufitalifd;en Sad)»etftänbigen- kBerein8

im ©roßbersogtbum £ad;fett finb ernannt werben: ©encralintenbaiit

». Soün, Ea»cllmeiftcr Sajfen, Eabetlmetfter iprof. Müller»
Wartung, Sonccrtmeifter Ä öm»el, Mufeumstirector Dr. Stulanb,

Uni»erfttät8<M'ufitbiiector Dr. Naumann, 33ud)bänbler grom«
j

mann sen., Sufiijratb Dr. ©ille in 3cna, 3Jiufitbtrector &Iug « !

tj ar b t, 45ud;bäiiblcr SBöb lau. —
[*—* ©in »er bem bent|d)«franjöfi|d)en Stiege in Sßaris aufäf»

ftger Hamburger Mufifbirigent, §r. Silb. ©olbner, in ber Üite*

ratur übrigens and) bind; eine SJeilje gebruefter Ela»iercom:pofitioncn

betannt, welcher im »origeu Sahre baS ©d)icffal alter Seutfdjen ttjeilte

uub auSgewiefen würbe, beabftd;tigt jetjt, im herein mit anberen
[

Äünftlerri in ©traßburg ein Eonfer»atoriunt unb eine 9J?ufiffd;ule ;u

grünben, welche ba,u beftimmt fein feilen, bie bcutfdje Stiftung and) :

nad) biefer ©cite bin in baS neu erworbene SSrnberlanb ju tragen,
j

Sem Sltt&eitfett (Fori 2tauftg'$.

Sie Erbe »ergoß ifjr Jper}blut unb ließ barauS in wonnereidjer

©lutb bie Siefen erblühen, bie Slcbren wogten leife auf ben gelegne»
;

ten gluren, aus bem Jpoin quell taufenbftinimiger ©efang befieberter
'

Sänger, baS blaue SMmmelSauge lachte t)erab auf fommerlidje @e» i

filbe — bod) für (Sinen war »ergebüd) Stofenbuft, 2Iet)rengrujj, SBogel»
j

fang, Himmelsblau; biefer ©ine, faum baß er in »ollen Bn$cn tnu>

fiialtfdje ©eligl'eiten genoffen, lag franf in fdiweren giebertra'umen,
,

ein grembting in frembem §aufe. — ®eutfch,e iivieger lehrten fieg«

reict) unb jubelnb in ihre ipeimatf; jurüct, begrüßt »on liüllionenfa»

ehern SSiUfommcn — bod; ©incr lüftete fieb sur Steife nach einem

2anb, au« weldjem Steiner gurüetfejin. — Sie Diorgeiigloctcn weefteu

in &i»iig ben jungen Xag, aber einer hörte fie nidjt, ben beim SöcU

eben ber ?£ad;t bie garte ijanb beS Heid)en Sobteuengel'S Eingeleitet

batte jum Slufgang tcr ©onnc. Siefer (Sine war Sari 'lauf ig! —
2Öo er nur geblieben fein mag! rief er auf bem Sranfenlager

in tbeilnabmSßellem ©rame, at« »on fediS, täglich, auf feinem genfter

fid) tummelnben ©Gerlingen einer »Ict^ltd; ausgeblieben. Sie beutfdje

Sünftlerfrbaft aber in ungletd; tieferem ©cbmerje flagt: O baß ber

SSerufenften Einer fo früb aus unferm Steife entriffen warb! iffiobl

mögen wir bem ©chictfal grollen, baß es mit graufamer Sufl einen

»tiefen »erniditet, wäbrenb eS fdjaarenweifen SWitteimäßtgteiteu Sehen

unb ©lücf in ungejäbltem SDJage genießen läßt, älber ber ©ebante

muß bie Sogen unfercä ©djmeräeS befd;wid)tigen: 9cur 2luSerwäbl»

ten wirb ein UlcbiHeSlooS ju Xi)t\i, nur ber ®eniu«, ber in ber i8lütb;e
.

ber Äraft bie SJfitwelt mit feinem Kamen füllte, wirb frübseitig ab-

berufen in habere Selten, fällt bem Heimgänge Sauf ig' 8 bat ein
;

Sater ben bofjnungSreichften ©obn, ein äütmeifier beutfdjer Sunft, i

granj Sifjt, feinen würbigften 3tad)folger, uttjäbltge Serebrer unb ;

greunbe ihren Slbgott, »ieleecbüler einen genialen jebrer, baS b"be
'

unb Eble ben eifrigften 33erfed/ter »erloren. Sie ließe fid? foldjer 33er=
j

luft erfe^en? —
4)eim Sobe eines jeben ^ianifteu äußert fidj wol;l neben ber I

Stauer and; ter Suiiftb: öätte er feine §änbe als SBermäcbtniß
uns juriief gelaffeii. «frer nid;t »ermöge ber je(»n ginger allein l;at

Sauf ig p ber erftaunli*en .».unftbebe fitb emtoorgefdi'wungen. gef-

fing'S Sort: caß 9io^,wl and; o!;ne .pänDe ein großer ilünftler ge«
Werben wäre, läßt fieb in geiviffcm ©iuue aud; auf iaufig übertra-
gen. Shcbt emsig in ber gertigfcit ber Jpänbe, in ber großartigen
äMelumfaffenbeit ietncS ©elftes, in feiner unbeugianteti Sl;attraft
lag baS ©diwergewid)t feines fnnftlerifdjen Safeiiis. Seld;e gefte
Waren eS, wenn er am glügel bie bid;terijri;e Siefe eines ©enius wie
S8ad; unb Ü3cctl;c»cu ergrünbete, Wenn er aus freier Öruft jn un8
f»rad; »em Räuber ber neueften Stomantit eine« Sbo»in, ©diumann,
8taff, wenn er, um mit Diarr gu reben, ein jweiter graitj 'Sifjt an
uns »orbeiflog in tämonifeber yj?ad)t au; giftigen fo ftnfter Wie SRad)t-

fturm unb balb fid; ju uns neigte mit betbö'renbem Elfengeftüfter im
ä'ionbeSglanj, Wenn er ben femften Sanj beS 3tbr/tt)mu8 etlaufdjenb
tbu mit fühlenbcm gtuger uns in bie ©eele geleitet! Sonnte man
tiefen ©lanj, tiefe 9Jkd;t beS 2lnfd)lagS

f
biefen Sonner, tiefen Sid)t-

febimmer ber -.Hr»eggieu, tiefe Sernigfcit »ollenbeter Saufe, biefc Un-
feblbarfeit ter 'jiafjagcn unb Regierungen, wie fie feinem ©ßiele eigen
waren, je »ergeffen? Uub Wenn an feinem Sartffocf bunbert äugen
begeiftert biiigeu, Wenn er feinen ©eift übertrug auf einen großen
Drcbefterförber uub biefer bind; it)n offenbar Werben ließ, in weld;en
3ungeu biejtuuft eines Sagner, Scilioj unb Sifjt rebet, ba fab man
ben §immel einer neuen Seit fieb öffnen unb unfre Süruft ergriff ein

feltfam äbnen. Uub tonnte alles bieS je einem ungetreuen ©ebaebt«
uiß entfd;wiuben, Eins bleibt Sauf ig ewig uu»crgeffen: fein raft-

lofeS Streben »om Slnfang feiner Ätinftlerlaufbabn bis auf ben legten
Sag feines SebenS. 3)?od)te er Wirten, wann unb wo er Wollte,

tnodjtc er f%u als Sünger ju ben güßen eines E)odjcecet)rten ?ÖltU
fterS, mochte er felbft alg äßeifter fid; umringt feben »on einer ©djaar
bodjbegabter, treuergebener ©djüler — nie tonnte er ftdj felbft genug
tbuu, nie ftanb er ftiH in feinen Plänen, unb nod; wenige Sage »or
feinem Sobe äußerte er: Salb wieber »on »orn anfangen ju Wollen!
3a er_ fängt Wieber ton »orn an mitten in bem Streife feiiger ©elfter,

begrüßt »on ben geiftcS»etWaiittcn Äuufigeneffeu EbcSin, ©d;umann,
©dutbert. —

'<!lm oben ©traute ftebeu bte greunbe unb begleiten mit St;rä«
neu feinen 9cad)en, ber »om Ufer abgetrieben. Sod; nid;t blos buret)

Sbranen laßt uns baS älnbenten beS Seligen ebren, fonberu fdjöner
nod; burd; Sbateu, feines ©eifteS würbig; laßt uns fireben, Wie er

geftrebt. süaßt uns bintreten an feinen frifebeu ijügcl mit bem bei»

ligften ©elübbe, wie er ber betttfd)en Snnft mit ?eib unb ?eben treu

ju fein. Unb fo lange bie beutfd)e Sunft I>tüt>t, wirb in ihren söii«

djern ber Warne Earl Sauf ig mit Sternenfcbrift fieb »ergeid;*

uet finben! —
SluS bem ErbenWallen beS @ntfd;lafenen finb folgenbe Sbatfarben

t)eröor?ut)eben

:

Earl Sauf ig geb. 4. Sfobember 1841 in einem Sotfe bei

Sarjd;au, genoß ben elften, »ortrefflicben SDiufituntcrridjt bei feinem
Sater, einem auSge_jetd;neteu $ianofortelet)rer. Sßei ber ungemein
raieben Entwicflnng feines SalenteS tonnte er mit 9 Sahten bereits

bebeutente ©eweije feiner Äuuftfertigteit in einem SobltbätigfeitS-
concert ablegen. 3tls Snabe »on 14 Sabren erfüllt »on bem Ver-
langen, ben größten 3Keifter beS EtaoierS »on Stngeftcbt ju Slngcficbt

ju jeben, trat er bte entfd)eibenbe Steife nach Seimar an. 3n über-
rafdjenb gewaltiger Seife fpielte er »or granj gifjt bie Stsbur^olonaife
feines SanbSmann £bo»in, unb mit tiefer ©lanjteiftung errciebte

Saufig, was feines .fietjenS t)M)\m Sunfd; gewefen: Er würbe
©cbüler »on gtang Sifst. Sie ein SSatcr nabm ter große ü)teifter

an ber »telfeitigen Entwicflnng feines SüngerS Sbeil, Saufig ftbaute

ju tbm auf, wie ber ©laubige ju feinem ©ott. ©o raftleS unb
unermüblid; feine $ianoforteft'ubieu, fo groß feine Erfolge, ihnen
auSfdiließlid; objuliegen, Witerftrebte feinem jeber Einfeitigfeit abge»
neigten Siffensbrang, ten man fauftifd; nennen tarf. (getrieben burd)
tie Steigung, unterftütjt turd; bie Begabung, fanb er neben anberen
©tubien »or ädern in ber Siaturwiffenfrbaft einen reichen Sorn gei-

ftiger änregung.

Otacb 4 Sabren »erließ er Seimar, begleitet »on ben Segens*
f»rüd)en feines »äterlidiert greunbeS, um jmiäcfjft tie 3abre 1859—60
in SreSben, 1861 unb 1862 in Sien w »erleben, ^einlicbe ©ewiffen-
baftigteit, wenn ntd;t Mißtrauen ju feinen eigenen Sräften, bielten

ibn nod; »on ber äieratiftaltung eigener öfjentlidjer Eoncerte ab.

1865 einer Sir.Iatung feines greunbeS Öü low folgenb, trat er jum
erften Male in Berlin auf, unb er, ber bis babin ned; wenig @e»
nannte unb ©etannte, eroberte ftcb butcb feine außerotbentlid;e Suuft-
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leiftung mit emem ©djiage tu ^rigcibnltefte jlneitcummg, mit 9cu'bui

unb SSeifaü tvurbe et überfd)üttet. 43a!b erfüllte 18(56 feine ©rnett*

nuug 511m fibuigl »b'renßifdjen £ofpianiften. 3m Ccteber beffelbtn

3a^re8 grünbete er in Berlin eine l)o\)c ©d)ule bes Slaöierfpielä,

fein äBttfeß als Setter, objjlckb nur »ier 3abrt wabreub, war »im
ben fegett«rei(6ftcn Erfolgen gefrönt. Ser giößte Sfceil feiner <Slawa>
bearbeitungen, fein C»u8 1, »ott frifdjett, f<*ic>ferifcbra $au*e«, fal-

len in biefe 3eit feiner raftlofen Sbätigteit. 8Rit einer glän^enben
SRei^e Bon übcr,ablreid) ttfudjten «oueetten in Berlin, n>it in »«.
fd;iebenen anbeten ©täbten S^cutfdjianbs unb ijotlanbs begrünbete

er feinen SSeltrubm, ber um jo ebier, als ber fiünfller eä in auf=
fätligfter Seife auf feinen 'Programmen berfd)inäl)te, burd) Sonceffio«
nen an ben ©efebmaet bes großen ipaufenä fid) eine lcid)twiegeube,

flüchtige Popularität 51t »erjebaffen. Sott in «erlin fanbeit sBefannte
Oeiegeutieit, in uäberem Umgange mit ibm retebe 45licfe in fein in-

neree Sebett ju Werfen. (Sin greuub Sauftg'S febreibt barüber im
berliner S3b'rjen*Sourier: Saß er immer ben gewaltigen ilbftanb fab,

ber tbn ton feinem giele trennte, bie Stuft jmifeben 3bcal unb Sirf-
lübleit, bie feine nimmer raftettDc Snergie immer weiter überfcrücfte,

roäbrenb fie bor ibm fieb immer weiter auftljat, — ba« mad)te ibn

tief inuerlid) unglürflid). Sie oft in ©tnnben ber innigen äJnttbei*

lung gab er ber SJersweiflung Slusbrucf, jene« j$kl, ba« einjig be«

SebeuS unb Streben« wettl) fei, niemals erreiebeu jit fönneit, unb
wenn bann begüttgenbe greunbeewerte tön barauf binroiefen, baß
gerabe biefe« immer £ö'!)erflreben, bieg fid) felbft Ungenügcn bie ©e-
wäbr bafür biete, baß er ba« DJibglidje erreiebeu Werbe, baß alle«

menfdjlicbe SSermeaeu, felbft ba« §b'cbfie feine (Srettjc fittbe, bann
lädjelte er bitter unb erroiberte, baß nidjt bie ©reiije menfcblidjen

tonnen« überbauet, fonbern bie feines Sonnen« ibu befümmere.
@r war unerbittlid) gegen fid; unb bei allem ©toll für bie ©adje,
fcefdjeiben für feine $erfon. (Sine tiefe :l>iciand)olte beberrfdjte fein

ganjes Sefen^ Sroljbem ober bielleicbt grabe besbalb trat er ein

geinb bloßer Sentimentalität. 9ad)t äußere Umftänbe seitigten feine

yjiclandjolie, fonbern bie nidjt nur in ber iMtifif berbortretettbe Sluft
jroifcben feinem Scüen unb Sonnen. <&djopenbauer'8 l'ebenSatt»

febauuug trug uicijt boju bei, bie öarmouie fernes Sskjen» berjnfMen,
bradjte öielmebr einen 3wiefpatt ;u tbn, beffeu 'ituögleidi »ietleidit

erft fpätere Sabre bewirft bätteu! Mit reidjen Plänen für bie

3ufunft betrat er ba« 3abr 1871. Seit Sehn eines Uuwoblfeiu«
tn fid) jübtenb, batte er änrang 3uli ben öefud) beä Stabes 9(agaj

in s>luSfid)t genommen, um bort Bolle ©enefung ju finben. 4>ort;er

mod)te er e8 fid) nidjt »erlagen, feinem serebrten'üKctfter granj Sifst

nad) ^.'eipiig, reo er bem Soucert beä 3iiebcrfd;eu Vereins beittobnte,

tu bie änne 5U eilen nnc mit ibm ein ^eujlic^es SSieberfebcn ;u
feiern, 2?od) nur »on fttrjet Sauer irar ba« froblicbc ©eifammen»
fein. Sauftg erfrattfte mebr unb mehr, »ergeblitb roar bie Äunft
ber 2£evjte, eergeblid) bie aufebfeinbfte Pflege, ber S;»bbuS batte ibn
a!8 Öcute fid) erfeben, im ©t. SacobSbosbital raffte er ibn am
17. 3uli DJiorgcns 05 Ulir bobiu! Sie erfrbütternbe S'unbe »im fei-

nem @nbe riet fofort eine Sittwbl feiner greitube lievbei, weld)e ben
geliebten Sotten am 18. nadi Berlin beförbern ließen. Sort faub
am '2,1. 3uli Vormittags Ii Ubr unter allfettiger Sbeilnabmc, unter
ben ÄHängett bes ,5üeetbo»eu'fd)ei: Srauermarfdieä, begleitet »on £on=
ner uuD süliji, bie S3ecrbigung ftatt. SM tiefftcr Sraucr gingen bie

Üeibtragenben au« eiuauber, 3eber füblcub, baß ber 2)iit»elt einer ber
bersorvagencftcu Äünfiler etttnicfl roorbeu. —

Oitftnictiues unö 2i!itei'öuauiiQsinuftfu

gür $iano forte.

3o(). #afßa, Op. 129. §n§ Dom Stodjjicm. 3^tte.
Breslau, Seucftirt. 15 ®gr.

Dp. 130. Sic 3fofe Don (Ttrcoftcu. lonbiib.

Sben6. 15 <Sg r -

op. 131. Wonbiiadjt auf ber ^tlp. mtuw
ftfcesS ©tücf. @benb. 15 @gr.

Saffa's. Cpusjabl rcäd)ft bebeutenb, er entfaltet jivar niebt bie

gtucbtbarfeit eines S;err,ö, gebort aber mit ju ben prebnetisften

sHa-otcrcompouiUen ber ©egettroart. Saß aus jolcber SBieIfd)reibere;
in einem unb bemfelben ©enre niebt lauter gtiftuotle probuete ber-
borgeben, ift jelbftöerftänbltd); aber man farth bicfelben beim Unter»
nd)t gut »erreertben , tenn ber @d)üler fpielt fie gern. «Keiften«
bieten fie einige gefällige Dtelobien, uub bie niebt fcfnvierigen, in ber
appltcatur licgcnben ^affagen flingen gut. Dp. 129 giebt eine Meine
akriivmig bts befattutcti l'iebeS mit einigen bawifrben eingeftremeu
Dhbengebanfen- Op. 130 läßt bem Stiel nad; Viel ermatten, bringt
auf bemfelben aud) eine rei;,enbe Snxafierin, aber ber 3nbalt ift lang-
tt-eiltg uud bewegt ftrbju gerocbnltdien Sonpbrafen. 3ntcreffanter
bagegeu tit Op. 131. eammtlicbe brei $ iecer. finb leid)t anSfübrbar
unb enthalten febr feböne, au« ber Sßöber'fcben Officin berboraeaau-
gene Sitelblätter. — 3 ö

^tofictf ^t^aaß, 2Öc6cr=2tIDum. 12 ©tücfe nad) beliebten

Stebern btefe« Sompomften. fietpjig, gorberg. 2 Äffte.
k 12V2 9fcgr.

fileine, mit giguren burd)lnebte Sonftücfe, roeldje fe^r gut beim
Unternebt »erroertbet werten fönnen. §auptfäcblieb für ÄintcrbänDe
gefd)ricben ift ba« erfte ipeft, wäbrenb ba« jweite fd)on eine etwas
!)öbere Stufe ber Sedjuif erforbert, etwa ben Slementi'fd)en Sonati«
neu etttfpredjeno. eine ba§ ganje Sonftüct ftörcnbe ©onberbarfeit
fommt in die 10 merfwürbiger Seife grabe jebnmal bor, fo oft
nämlid) bie ©teile wieberbolt wirb

;
baß e« ein rotrtlicber gebler ift,

möge bie ©teile felbft beweifen:
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Seber l)A , wie man fagt , babureb" bie »erftimmtert ©eigen einer

ScrfmufiE barftellen wollen. Sie ©teile madjt aber einen ro'iberlidjcn

Ginbrucf. Sod) finb beibe Jpcfte als äWecfmäßige ©tubien ut er.i»

pfeblen. —

l»itttf ^acowße, Op. 7. giinf (Parafterftitife. Seipjig,

öreitfopf unb Härtel. 25 9fgr.

Sie fclcbes, ba« Rapier unwertbe 3eug gebrtteft werben faun.
ift nur baburd) erflärlidi, Paß eben bas weiße fjjapier febr gebtttbia
ift. Sbarafter Ijaben biefe ©tiiefe, aber leiber einen febr ungenießbaren^

§fratt(?oiö ^trEematttt, Cp. 11. (£n)mce>-Üftu-jurfa. $eft,

Saboröft) u. Marler?. 16 «gr.

Sicfe l'uiutila ift nidit fo capriciö«, wie ber Sitel befagt; fie ift

ein briüaute« Sonftüct mit gefälliger 'JJcelobif unb mtereffanteit nidjt

febr fd)wierigcu ^affagen. Sie empieblewSWcrtlje iüece reprä'feutirt
eine jener üablreicben iliiittelftuteit 5Wifd)cn lioncertftucfen unb lcidjtcr

UnterbaltungsmufiE. —

^ertttatttt purm«, SllhtinHättcr. @e$g fleiue Gtapter*

fh'icff. Setpjig, ©örffel. 20 Segr.

Seid-t ausfübrbare piecen, meifleus im »icr« unb fünfftimmigen
©al^e gehalten, gewähren fie jugleidi eine S?o:bcrcitung fürtOrgelfpiel.

^Ittbofp^ lltcwatt«, cp. 11. SmpnmtjJtu. ßeipsig,

Sreitfovf u. Partei. 17V2 3?gr.

(Sin trioialeS ü)!ad)Werf mit berbraurbten ^brafen, in bem aurb
nicftt ein einjiger aniinireubcr ©ebanfe crfd)eiut. —

"•tiit ^irtf;tter, op. 9. ©enrebilber. 12 infiructibe m-.
rterftücff. Stettin, qjrit^ u. iWatin. $cft 1. 9Jo. 1—6.20 ©gr.
Sa« borliegenbe erfte §eft entbäit gute melobiöfe Uebung8fiücte'

beren 3nbalt aud) ftet« ben lteberfd)rifteu entfpriebt. älußer bem SSor»
;ug intereffanter ©eftaltung finb fie nod) als böcbft SWedmäßige ©tu-
bien ausgcjeidiuct unb allgemein ju empfeblen. — t.
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Königliche Musikschule in München.
Das Schuljahr 1871/72 beginnt am 1. October. Neueintretende und diejenigen, welche die Anstalt

wiederholt besuchen, haben sich an genanntem oder dem darauffolgenden Tage von 9—12 oder 3—6 Uhr auf
dem Sekretariate (k. Odeon II St. Aufgang breite Steintreppe) persönlich anzumelden.

Der Unterricht theilt sich in folgende Abtheilungen mit deren besonderen Lehrfächern':

T (TA^PnCrQQ^hnlp 1 ^ Solo»esanS (HH. Hofsänger Dr. Haertinger und Jul. Hey); hiermit
Xi UÜOttUgOOUU.U±Ci verbunden als obligatorisch: Kethorik (Hr. Peter Cornelius) und

Gymnastik (Hr. Hoftänzer Fle rx)
;

b) Chorgesang- (Hr. Hofcapellmeister
Wüllner) obligatorisch für alle Schüler der Anstalt.

TT niflVI Ar^pTllllp ' °^ Clayierspiel als Spezialfach (Hr. Ba ermann jr.)
;

b) elementares
JJ-i VXa V IDlOULLUACe Ciavierspiel obligatorisch für alle Schüler ;c) Orgel (Hr. Prof. Rheinberger).

ffl^T,phactft"r,öpTmlö• °) Violine (HH. Concertmeister Abel und Jos. Walter); b) Tiolon-
. Vi^llUÖlUlÖljllUlüi cell (Hr. Hofmusiker Werner); c) Contrabass (Hr. Hofm. S i g 1 e r)

;

d) Flöte (Hr. Hofm. Freitag); e) Oboe (Hr. Hofm. Vizthum);/) Cla-
rinette (Hr. Hofm. B a e r m a n n sen.)

; g) Fagott (Hr. Hofm. C h r. M a y e r)

;

h) Horn (Hr. Hofm. Strauss).

TV TTlAOTMA^Phlllp * a
) Harmonielehre, obligatorisch für alle Schüler (Hr. Peter C o r n e 1 i u s)

;

J. V , XliüUllüO^llUlü. b) Contrapunkt, Formenlehre und Instrumentation (Hr. Professor
Rheinberger).

Wöchentlich regelmässig finden Gesammtübungen statt und zwar für Streichquartett und Streich-
Orchester (Hr. Concertmeister Abel), sowie für Blasinstrumente und vollständiges Orchester (Hr. Hofcapellmeister
Wüllner). In den Orchesterübungen ist neben den zu studirenden grösseren Werken einerseits den Schülern
des Sologesangs und den vorgerückteren Instrumentalschülern- Gelegenheit geboten , Solostücke mit Orchester zu
studiren, anderseits den Compositionsschülern ermöglicht, ihre Arbeiten ausgeführt zu hören und sich im Diri-
giren zu üben.

Für die theatralischen Vorübungen der Sologesangsschüler, sowie für die vor geladenem Publikum durch
die Gesangs- und Orchesterschule auszuführenden dramatischen Vorstellungen ist der Musikschule das Ii. Re-
Sidenztheater zur Verfügung gestellt.

Zur allseitigen Ausbildung im Chorgesang wird die oberste Chorgesangsklasse zu den von der k. Vocal-
capelle veranstalteten grösseren oratorischen Aufführungen beigezogen.

Das Honorar für den gesammten Unterricht beträgt auf das Schuljahr 105 Fl. (60 Thlr.) für geborne Bayern,
140 Fl. (80 Thlr.) für Nichtbayern. — Auf gänzliche oder theilweise Befreiung von dem Honorare haben nur ge-
borne Bayern von hervorragendem Talente bei amtlich nachgewiesener Dürftigkeit Anspruch.

In die Chorgesangs- und Orchesterschule werden auch Hospitanten, — in erstere gegen vierteljähriges
Honorar von 3 Fl.

,
in letztere gegen ein solches von monatlich 2 Fl. — aufgenommen und haben sich darauf

Bezugnehmende an oben genannten oder darauf folgenden Tagen persönlich zu melden.

Prospecte (Statuten) sind in den Musikalienhandlungen (Falter & Sohn, AiM, Werner und Schmid)
sowie beim Hausverwalter des k. Odeon ä 18 kr. zu haben.

Die königliche Hofmusikintendanz.

Am Conservatorimn der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien
ist die Stelle eines

Gesanglehrers für die Männerclasse
zu besetzen. Derselbe hat an je 10 Zöglingen einen wöchentlich sechsstündigen Unterricht
u. z. vom Anbeginn des Studiums bis zur vollständigen Ausbildung für die Bühne zu ertheilen.
Gehalt nach Uebereinkommen. — Bewerber werden hiermit eingeladen, ihre Anerbietungen
bis längstens Ende August d. J. an das

Generalsecretariat dieser ^^nstalt
zu richten, welches gewünschte nähere Auskünfte ertheilt.

Crui von «turnt und ffowe («. £>enn[iar6t) in Sebsta.



Jetpjig, bcn 11. ^Citgujf 1871.

«on Meter Beltfcbrtft trfcfcetnt jebe SSodie

1 SRiiramer »on 1 ober l1^ Sogen. "Brei«

»e« 3aoroanae« (in 1 BanSe) 4»
s SÜr-

3!i(ertton«8ebutiren Dt« 'Jjetitseüe 2 «ar.

Abonnement nehmen aüe l'oilämter, SJudV

ÜÄuftfaHen' uns Sunft=Jc>anSIunaen an.

2krantttortlt$er 9tebacteur unb Verleger: (£. <f. Jfa^nt in ßeipaig.

01. JSerna» in St. sJSeterg&nrg.

«ttirtfiopb * tD. ^ulje in 5(5raq.

«fbrfi&tt fufl in3üri$, Safel u. @t. ©allen,

«b. J. Ucatbaan * tta. in 2lmfterDam.

M 33.
Siitonaniistt^igsttt Sauft.

p. 10t|ttrmann * Comp, in 'Jeem-SJori.

f. St&rotttnbatb in 28ien.

ffiebttbner * TJUalff in SBarfd&au.

ffi. Stbäfer * Jiaratri in <ßi)iiabel»fna.

3nl)alt: Die iDarfleDunsSmittel in ber £onfunft. 55on Dr. 3. 6d}udjt. —
die alten Draelmerfe uns ibr Sortraa. Bon Sut. SBoijtmann. — Gorre =

fponbenj (3ena. ©onbetäbaufen,). — SU ein e 3 ettun a (Saa^aefäi^te.

SSermtfcbte«.)- — Slnjeiaen.

2>te 5DarfteHungömtttel in kr £onfunft.
Sßcn

Dr. 3. &ä>uä)t.

2>en ©eifi ber Seiten ju fiubtren, ba« 3bcenle6en ber

fPienfcWett äu »erfolgen, t»ie e« ficb. fett 3a£>rtaufenben in Äunji

ttnb $oefie ntanifefiirt t)ar, ifi eine ber iBefentlicbJen Aufgaben

für ben bramatifckn Jottbicbter, mettn er auf ber #öl)e feiner

Seit fielen unb unfterblidje SBerfe fc^affen null. 2Ber ein ©ujet

au« ber grted)ifckn, rönufckn ober au« ber ©efcfcuf/te berSReu«

gcit jum SDcuftfbrama karbetten rciü unb fennt ntcfyt baS ©e*

füfyl«* unb ©ebanfenleben jener längfi in'« ©rat gefunfenen

SSötfer, ber ifi unfähig, ben ©eift ber SSorjeit ju reBrobuciren

unb cfyarafterifttfcb, bar^ußelten. 3(t er ein talentBofler , mit

©djaffenäfraft Begabter finnftler, fo mirb er jmar in rein mit«

ftfaltfcfjer £>tnfidit ctoa« leiften, wirb un« effectretck, ja fogar

ben t/öfeern ftunfianforberungen entfsrecknbe Jongebilbe fdjaffen,

aber ben Bettgcifi jene« 3<>brlmnbert« , ben #erjfd)lag jener

©eneration, bereit Seben unb Späten er un« Borfüfyrt, fjat er

titelt erfannt unb fernlag un« aud) fein Sljarafterbtlb batton

$u geben.

6« ifi jttar Bon einer ©eite ber ©afc aufgeteilt, „bic

Sunjt, fBectett bie SWuftf Ijabe nur ba« rein Sftenfc&lidje,

ba« allen ÜÄenfdjen gemeinfame ®efü&j8* unb ©ebanfenleben

in Jonen bargufiettert". SDie« ifi aber eine ganj fjattlofe 23e«

tyauBtung unb barf burefcau« md>t al« afit;etifck« Dogma auf*

geftellt werben. ®« gehört noeb, nifyt einmal bie geringfie

iWenfcknfenntnijj baju, um ju reifen, baf ftd; ba« Seelen«

leben ber Berfdjiebenen Nationen in ben Berfcfyiebenen 3eitaltern

auc^ fe^r Berfd)tebenartig aufgelebt unb in Äunjl unb $oefie

!

c^arafterifirt f)at ; baf nic^t nur bie Berfcfyiebenen Sölfer eines

Sa^unbertS, fonbern bie Snbiribuen einer «Kation, ja bie

©lieber einer gamilie fefjr Berfdjiebenarttg an ©eift unb gt)a*

i rafter ftnfc unb aud) btefe S3erfcl)iebenarttgfeit in iljrem Seben
unb ^anbeln jum 2lu«bru(f bringen. Skr alfo bie SSettan*

fcfcauung ber alten 3nber unb bie fcfyirarmerifck Siebe ber

©afuntala in Jonen fcfjilbern tritt, bat hierbei gauj anbere

färben aufjutragen, als bei ©ttbrun, 6rimml)übe unb anbern
grauengeftalten beS fdltern Srbtb.eil«. 2Ber uns gen>altige,

ftegreidie SRömerjüge au« beren ^eroenjeit Borfüljrt, »irb aueb,

i
marftgere, krotfetjere SR^t^men unb roelterfcptternCere Jon»

|

rcetfen erflittgen laffen mü|]en, al« berjentge, rcelcfyer ung
! baffelbe SBolf tn feinen f^roetgertfeben Stiften gur 3ett feine«

!
SSetfaü« c^arafterijtrt. SDte ^ugetiottenfdinrfe in Jonen bärge»

ftettt, Bedangen anbere 3iuäbrucf«mtttel al« bie ©cbldgeret J)on
3uan« mit ben Sattem. Gsbenfo bebarf bie finnltdje l4 tebe««
glutb; ber ffienu« unb teS Jannfjdufer ganj anbere« golorit
al« bie fromme Siebe Sobeitgrin'« unb dlfa'«. ©a« follten

bie ©egner Wagner'« unb ^er/erbeer'« trobj be^erjigen unb
ntdjt immer Don gffectl;afcbcret reben. 5Derg!etcb,en ©cttlagmorte
getftlo« nad)ju|>recben, ebrfurdjtgebietenbe Äunfiroerfe bamit al»
juferttgen, fann jeber UniBtHeitbe. J)er mirfltcb, gebilbete, fennt«
nifBoIIe Seurtfteiler mirb ba« ©ute unb ©ebbne jebe« Äunfi«

|

werf« nacb ben ©efegen ber älefttjetif beurteilen, ba« ©elungene
efjrenBott unb ba« tseniger SSoOfonttnene fcf)onenb ermäbnen,
niemal« aber mit fo allgemeinen SSerbammung«urtl)eilen um
fid) »erfen,- bie ja boefj nur ben SKangel an rcafjrer tenntntf
unb Urtbeil«fraft befunben.

SDie SDarftellung be« „rein 0)ienfct)(icf)en" barf alfo burd;*
au« nid;t in bem einfeitigen, befcbrdnften ©inne aufgefaßt
tt>erben, roie e« Bon einigen gefcb,iet)t. 3n>ar ftnb bie ©efüble
ber Siebe, ber Dtack, be« ©d;merje« unb ber Suft ber ganzen
SWenfcfyt/eit ju eigen, aber rceldje unermefjltd; grofe ©fala,
rceldje taufenbfadjen Nuancen unb SKobtfteationen tjier obmalten
unb ftd; fogar jrotf^en ten atterncidjften gamiliengliebern Bor*



ftnben, muß" bod) roobt Sefcer fdjon im IjältflitScn uut gtfcl»

ligen Seben realjrnefjmen ; man brauet nod) feine tiefen ©tu«
bien gu machen, um gu biefer Srfenntntjj gu gelangen. Sas
„rein SKenfd)lid)e" ift alfo etwa? jel)r „öielumfaffenbee", näm*
lid> bie millicnenfad)en Stbfiuftingen »on ©eifi, Sljarafter unb

Silbung ber gefammten 2Jienfd;beit. Unb eben nur setmöge

biefer gang unbegrenzten ©fala bes (Seelenlebens rermögeit

begabte Siebter unb Somponifien nod) Ijeute 9icues unb ©die«

nee gu fdjaffen, tro$bem fcfjDrt feit 3al)rtaufenben fo Siel pro*

bucirt »orben ift. ©renken laffen ftd) feter nid)t gieben. 3a, es

ift offenfunbig burd) 2Bett* unb ßulturgefcbjcfytc betriefen, baß,

roie ftd) im SSerlauf ber 3af)rtaufenbc ber ©eiftt-St;ort§ont ~
bas üßtffen ber 2Jienfd)beit erweitert, fo aud) bas gange ©eeten*

leben mit allen feinen ©efüblen unb (änttftntuiigen. 9?;d;i nur
bie gange 5Jicufd)engefd)icbte betveifi btes, frubern fogar jebes

einzelne 3nbi»ibttum ber ©egenwart, bas fiel) au« bem 9Jatur*

gufianbe gur bobern ©eifteSbilbttng empor gefduilt, gtebt uns
ein lebendiges 3?eii>iel, baf fid; mit bbrenu SBiffen, ^umani*
tat bes 6f;arafters unb bureb (hioeiterung ber 2Bcitan|d>iuting

aud) bas gefammte Seelenleben vertieft, rerintterlicbt unb »tel

roeitumfajfenber wirb, als es beim Staturmenfdjeu ber gaü ift.

Saraus folgt aber eben fo logifd): baß bie Stunbgebungen

— Steuerungen biefeS Seelenlebens je na et) Sbarafter unb

SMlbung feb)r mannigfaltig fein muffen, was wir aueb tägltd)

an ben Dcaturmenfcbcn unb geiftig t;öt)er fteljenbrn — an ben

©ebilbeten wabrnet;men. Unb barauf berubt bie Sbarafterbar*

ftellung in ber Äunft. Sie ©efüble ber Siebe eines Safo, Son
3uan, Sepovtllo, eines SSaÜber — unb SBeä'meffcr — rote »er*

fdjtebeuarttg nacb (ibarafter, Silbung unb Sitte — unb roie

rerfebtebenartig in itjren Steuerungen — erforbern naturgemäß

aueb böcbft »erfdnebene, jebem Sbarafter unb feiner Stltung

gemäße Stusbrucfs* unb Sarftellungstnittel, roie es aud) bie

genialen Siebter unb (Soinpontlten in ber Sdultcrung oben

genannter $erfönlid)feiten factifd) beroiefen baten.

Sas finb ben ftunbigen aud) feine ©ebetntniffe mefir,

benn fte aiffen, baf? treue, naturgemäße Gbarafterfcbilbcrung —
Stusmalen ber Seelenftimmung bas eifk ."paupterforberuiß eines

bramatifeben ftunftwerfs ift; unb ba§ bie fterrlictjften muftfali*

fc^en ©ebanfen — j. 23. bie febönften Lebbien »teler italieni*

fdjer unb frangöftfeber (iomboniften tfjren Sffiett!) »erlieren, roeil

fte nid)t bie barguiMenbe Situation fdulbcrn, alfo £ert unb

SKufif ntcrjt t;armoniren, legten- ntebt aus erfterm feeroorgegan*

gen, nid)t »on bem »oetifefeen 3 nWt erjeugf rourbe. ©taunen

mu§ man, roenu man ftefct, roie felbft fdion anerfannte talent*

»olle Gontrontften gegen biefe einfache, fo einleudteube StBat;r*

Ijeit fünbigen unb in ©dnlberungen leiebter ®eful)lsguftänbe,

einfacher (ämrftnbungen foldje Qtccorbfolgen wäl)!en, bie felbft

ber gebilbete Sitettant als ungeeignet unb falfd) erfennt unb

ftd) beren Stnrcenbung uidjt erftäten fann. @o rourbe mir

neultd) ton einem foleben bemerft, ba§ gu ben SBorten eines

Siebes »on ©ate: „Stebcbens Stttg', bas fonnengleid)e, ift ber

reinfte Siamant, t)otbe Stauen, ntadiet meinem Sicbetjen $la^"
— biefe büftern, biffonanten Stccorbe niebt tjarmonirten. 3d)

mu§te es beftätigen, benn bie eitirten Sßorte Ratten folgenbe

Stceorbe jur Begleitung:

I
NB.

1— S<g

3tt ben äöorten „Siamant" unb „Siebcfiens ^lafc" ertönt

ber oerminberte ©ebtimenaecorb
, beffen f^reienfce Siffonanj

nod) butcJ) bas A im «Baffe wfdjärft roirb. SKan fottte es

nid;t für mögltd) lialten, bafj ein ©djüter derartigen ffitberftnn

fc^reiben fönne unb bennoct; liat es ein iWeifter getljan , »on.

bem reir noe£) t;eute meutere feiner 3nfttttmentalfd)6bfungen be»

»unbern unb fd)ägen.

2lber roer leb
y rt uns bie richtige Stccorbroat)! , bie geeig«

nete 9il)t)tb
/ mif, Sfelobif unb 3nftrttmentation — )»er lefjrt un«

bie ridnigen, mabren 2tusbrucfsmtttet p tiefen unb jenen £er>
fituatienen?

©ente unb ©tubium. Seins cfjne bas anbere. Sa« ©ente,

b. b,. jene rjö^er »otcnjtrte ©eiftestb.ätigfeit, t»elcf)e als fctiöpfe*

rifdje traft 3been bitbet, ©ebanfen combiturt, fdjafft unb er*

greift bas Dtiefitige unb SBabjre, roenn fte burd) »»iffcnfdjaftlidje

S3ilbung grünbltd; gefdmtt ift. 3ene Sirinationsgabe,' t»eld)e

gletcbfam burd) innern öcaturbrang unb geiftige 9cott;roenbig*

feit bilbet unb bie roabren, richtigen Slttstrucfsmittel pr Sar=
ftellung tljrer 3becn roä(;lt, ja jugletd) mit bem erzeugen ber

3been aneb, bie abäquaten gönnen unb Stusbrucfsmeifen »ro«

bucirt, »ermag bies nur infolge it)rer burd; ©tubium geregelten

logifdjen Senftliätigfett unb ber erlangten reichen ftenntntffe,

2Bas im geuereifer ber *pt;antafte gefd)affen rourbe, muf? fort*

»ät;renb burd) ben Sogos geprüft unb regulirt teerten.

SBeun man in ber £itcratur unb Äunft »on regellofen,

»ertrilberten, ja fogar »on lieberlieben ©enies f»rid)t,-fo finb

barait größtenteils b;öcbft begabte $erfönlid)feiten gemeint, be*

reu SSBerte jroar burd) itire genialen ©ebanfenbüge fcb,ö»ferifcl)es

Salent befunben, roälirenb bie »ieten 3rrgänge, »erfel)!ten 2tus*

brucfsmittel unb formlofen 3beencombinationen ben Langel ber

gefd)ulten Surcb/bilbuug geigen. Serglcicben Sffierfe mögen ein*

gelne ©d)ön£;eiten I;aben , aber bem gangen »ßrobuet fef)lt bie

logifd)e (Sinbeit unb organtfelje Sbeenentttucfeluitg, roie roir fte

an ben SBerfen eines Stefcb^los, ©opljofles, ©diiller, ©ötl;e,

2)iogart, 8eetf)o»en tt. 2t. benntnbern. Obne grünblicl)es, »iel*

umfaffenbes ©tubium »ermag aud) bas größte ©enie ber SBelt

nid)ts Sotlfommenes gtt fetjaffen. Sie a3togr.pb,ten aller grofsen

Sicbiter, Senfer unb Äünftler geben uns atuf|'d;lufj, trie rafi*

los fte gearbeitet, roie Sßicl unb roas fte alles fiubirt b;aben

;

i£>re Sßrtef»ed)fel — man benfe nur an ©editier — fagen,

mie anl)altenb fte gebaut unb geprüft, ob aud? 3n£;alt, gorm
unb 5tusbrucfsmittel congruiren, bie gorm ber 3&ee entf»rid)t.

3n »ielen Greifen £)etrfcl)t nod) eine gang falfcfje 2tnficl)t

über bie ©eifteSbilbnng eines £änbel, ^>at)bn, SJtogart unb
Seetftooen. DJJan glaubt, fte bätten treiter nid)ts als Koten ge*

lefen unb feien in allen anbent 2öiffensbrand)en roabre Sinber

gemefen. äNöge man aber nur bebenfen, baf j. S. 9J{ogart

Sütetntfct), 3talientfcti, granjöftfd) gelernt unb in einigen biefer

©»radten fogar gutgefermte Serfe fdjergenb gefd)rieben t)at.

©djon biefes gactum beroeift uns offenfunbig, baß' ber große

£onbtd)ter aud) eine literarifdje Stlbung ftd) angeetgnet. Otjne

biefe roäre er tro^ feines ©enies niebt befähigt geroefen, feiere

lebensmal)re 61)araftere ju fd)affen, i»ie mir fte nod? tjeute im
Son 3"<w bemunbern. S3on Seetl)o»en roiffen roir, baß er gar
feine anbere grfjohtng tyaüc, als bas ©tubium ber Siter^tur.

2Benn er nid)t componirte, las er bte Senfer unb Stüter aller

Stationen »on ber frufieften 3eit bis gur ©egenreart. Unb, um
ein 33eif»iel aus ber SReugeit gu rcäf/len, was ber ©tubten*
gang eines Sifgi unb SBagner betrifft, fo roeiß bie SBelt, roie

Söiel unb roas fie Stiles fiubirt f)aben, unb ib,re SBerfe befun»
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Jett e« £)tnreid)enb. 3" »ieräiger Sauren fdjriefe ^eittticb
j

feilte an« tyatii über ßtfjt, taf terfelbe tie Siteratur aller
,

Söller eifrigft ftutire unb in feiner unbegrenzten SQ3i§begter
j

felbft bie Schriften ber ©t. ©hnoniften lefe. 2Ba« 9i. SSagner
|

fiubtrt unb in ber Siteratur gearbeitet haben muf , um foldje
|

STejte fdjreiben ju fönnen, rote er fte un« gefd)affen, taron wirb
j

ftd) Wohl 3eber einen Segriff machen fönnen. ©cbiller unb
}

©öthe waren nicht nur in ber ©eletriftif aller Kationen unb
[

ßettalter tietmifcf) , fte ftanben aud) auf ber £o£)e ber SBtffcn*

fdjaft, fannten alle pbilofopbifcbeit ©tyfteme, waren in ber

Sfaturwiffenfcbaft bewanbert unb fd)rieben felbft über wtffen*

fdjaftltcbe Probleme, ©ie haben alfo itjren ©eift mit realen

JJenntniffen unb beu 3been atter Kationen bereichert unb fpra»

d)en tiefen ©ebanfenreidithum in fd)öner gorm burd) tt)re

SGBerfe au«. SUfo nicht bloß bie Schönheit ihrer gormen unb
;

glaffkität ber ©atfiellung, fonbern aud) ihr ®ebanfenreid)tbum

unb ber grofe ©d)ag beö Sßiffen« Iiaben ihren SBerten ben
|

erfien $lajj in ber Siteratur erobert. 28ie traurig tft es ba*

gegen jit fe^en, wenn mandje SJialer, SDid)ter, Gcmponiften fid)

mit weiter nicht« befaffen, als mit garben, SHeimen unb Jo*
'

nen, babei alle« Sintere theil« grimtfäfjlid), theil« au« £räg*
j

Jjett ignoriren, als ob e« nid)t ju it>rem Skruf gehöre, tem« !

felben nur läftig fei unb Qtit raube; wenn, wie man e« bei

manchen 3nti»ttuen ftnbet, fte nicht einmal bie ©efditdite unt

Literatur ihrer Stinft, am allerwenigsten bie ©efammtliteratur

unb (£ulturgefd)td)te ber üJ!enfd}b
/
eit tennen. dergleichen Männer

»ermögen wohl eine bebeutenbe Jedmtf erlangen, im ©eifte«*

gebiet bleiben fte aber gremtlinge unb werben bentjufolge aud)

wenig ©eift, wenig neue e»ocb,emad)enbe 3bcen probuciren.

J)tefe Sinfeitigfeit hat noch ben grofjen 9cad)tbet[, baf? btefelben

ebenfo einfetttg in ihrem Urtfjeil werben, immer nur parteüfdj

tiefem ober jenem großen äJiaitne bulbigen unb alle anberen

geringfdjagig betrachten. Sngberjtg in ihrer 23eurtheilung bis

pr Ungeredjtigfeit, »erbammen fte tie SGBerfe Unterer, ror

betten fte fid) in (äbrfurd)t neigen müften! (genug tiefer Eifere,
\

hoffentüd) wirb e« batb anber« unb beffer. SBir fetten, baf? tie
j

geringften Arbeiter SBiltungSPereine grünben unb nach atlge»

«einer Silbung unb Kenntniffen ftreben. £)iefer ©trömung
werben ftd) aud) Piele aWuftfer , bie BiSfjer weiter nicht« als

Jtoten lafen, nicht entstehen fönnen, unb um fo weniger, wenn

fte betenfen, baf TOojart, 53cetl)o»en, ©pobr, Schumann, Sifjt,

Söagner unb Diet)erbeer auper ber bödjften Äunftted)nif ftcb

auch nt"S eine »ielumfaffenbe wiffenfd)aftltcbe Silbung erworben

unb in ber gefantmten ©eifte«cultur auf ter $öt)e ber 3ett ftanben.
j

älber nicht blo« Literatur, Söelt* unt (Sulturgefchtcbte haben .'

ßompontften, Strtuofen unt ©änger §u ftuttren, auch ^ßbr>ftos
|

logie, $fi)d)ologie unb Slfufttf ftnb wefcntlidte unentbehrliche
'

aßifenSjweige berfelben. Sie will ber Jonbichter naturwahre
|

(S^arattere fetjaffen unb ber ©änger fte getreu barftellen fönnen,
;

wenn fte nicht bie fpectellften ©tutien über ba$ ganje »ft)d)tfd)e
|

ßeben ber üJJenfchhcit gemacht haben ! ! ©ie werben bann nur
I

inftinetntägig »rotuciren unb re»robuciren, bei gartem ©efühl
;

auch Bielmat ba« Sichtige treffen, aber aud) mtjabligemal auf
'

2lb= unb 3rr*egc geratt)en, wie wir eS täglid) erleben unb

in ber ftritif oft ju rügen haben. 9tid)t nur werten feine

«ftydjifd) wahren, feine naturgetreuen St)araftere erzeugt unb

iargeftellt , ti werben aud) ju Iiäuftg ungeeignete »Üugbrucf«*

unb J)arpeHung«mittel gewählt, bie bem 3nt)alt nicht ent*

f»red)en, ja fogar bemfelben ganj heterogen ftnb. ®« war

aber »on jeher baS Äennjeid)en ber flafftfchen SWeifterwerfc aller

fünfte: baf 3nl>alt , gorm unb £arfte(lunggmittel fo getreu

mit einanber congruiren, baf? baS ©anje wie ein au« bem
©elfte geborneS „organifd)eS *P r o t» u c

t" erfdjeint, in bem
ein ©lieb baS anbere mit logtfd)er ©ebanfenfolge erjeugt unb
bebtngt hat. 2Bie 5Kiner»a aus? bem Raupte 3"Piter« entfsrun»

gen, fo ba« an gorm unb Sntjalt »otlenbete Sunftwerf auä

bem ©eifte be« fünftlerä.

(Sdlluj folgt.)

Sie alten Dr^cltycrle unb iljr Vortrag»

Mit bffonöerer ötrüchftdjtigung 5er lUtrkc Seb. Öadj's.

asott

3ul. söptgtmann.

5D2it ber StuSgrabung bebeutenber alter Orgeltonfchöpfun*

gen unt bem häufigen 3urüc!greifen auf j,i e unterblieben Orgels

werfe eine« ©eb. Sad), 2. treb« u. 5t. haben ftd) t;icr unb
ba Stimmen in ber Sritif »ernehmen laffen, bie alle« ßrnfte«

fortern möchten, baf? man hinftd)tlid) beS Vortrag« tiefer SBerfe

ftcb ben jenen &ntm eigenen Orgeteffecten treuer angufd)lief?en

habe, als d Wohl bisher gesehen tft. 6« liegt taher bie grage

nahe, ob burd) Stfüllung tiefer gorberung ber Söirfung ber

alten Orgeltonwerfe wirflid) gebient werbe.

Ohne 3wcifet fonnten bie alten Sfieifter bei ter ßoneeption

ihrer Crgeiwerfe ben tantaltgen ßnftanb ihrer 3nftrumente nicht

ignoriren, mu§ten taber in ber gaffung ter tcnfelben anoer*

trauten ©etanfen nicht unerheblich befd)ränft werten, obwohl

fte tiefe öefdjranfung »ielleidjt faum ahnten. SDa ihre Orgeln
btnftchtltd) ter ^langwirfung weit hinter ben heutigen jurücf»

ftanben, fonnten bie QJicifter auf befonbere Slangwtrfungen bei

ter ßompofttion ron Orgelfägen faft gar nicht reflccttren. SBte

attä allen ältern Orgelcompofttionen hervorgeht , fam eg ten

ßomponiften »or Slüem taratif an, tie geiftreiche Verarbeitung

muftfalifcher ©etanfen nad) allen ©chulregeln unt ©efefcen ju
geigen, eine Slrt muftfalifcher Slrbeit, welche auf itn« oft nur
ben Sintrucf mubfamer Slügdei unt Serechnung macht, in

SBitflichfeit aber als ba« treue ©piegelbilb be« muftfalifchen

©eifte« jener Reiten anjiifehen tft, taber milber beurteilt

werten muf. 2)a§ herforragente alte Orgclmetfter fid) mehr
ober weniger ron ten ihrer Qnt eigenen, heutzutage alterthüm*

Itd) erfdjeiuenben, weil überlebten muftfalifchen 2tu«brucf«weifen,

wie »on bem hetumenben Sinftuffe troefener unb au«törrcnter

©djulpetanterie emanjipirt haben, betatf feine« Kadiweife«.

2)och fonnten auch i>tefc bie ©renjen ber rein tonlichen J)ar«

ftellung«wetfe , wie fte »on ber bamaligen ©truetur unb »om
Umfange ihrer Orgeln biettrt würben, nicht überfchreiten ober

auf mehr äufjcrlidie Slangeffecte hinarbeiten, ©äbrenb in ber

neuern 3eit bie rein ftnnltctjc ©eite be« flange« burd) einge*

Ijenbe« ©tubiunt ben feelifchen DJiantfeftationen be« Somponiften
bi« in ba« Sleinfte tienen muf?, war in jenen Seiten tiefe

©pecte« ber lonfunji, man möchte fte tie 5leftl)etif te« Klange«
nennen, geratep nicht Porhanten. *) 3)ie »on ten alten SMei*

fiern in ihren Orgeltonwerfen un« hmterlaffenen lonbilter ftnb,

wa« auf ere flangwtrfungen anlangt, faft burchgängig al« ein»

*) ®a8 bitrfte bod? wohl nicht »on allen früheren Orgelwerfen
SU behaupten fein. 3). 9ieb.



farbig p betrauten. £)iefe« gactum bat bei einzelnen Orgel*

fpieiern bie 2tnftcf)t b, ertergerufen, jebe feinere, nach größerer

ober geringerer 2Bid)tigfeit einzelner Sbeile be« Crgelfage«

bemeffene SRegifirirung, alfo ein reicherer SBechfel berfelben fei

beim Vortrage fcer alten SBerfe, trenn niebt grabe unftattbaft,

fo bod? gewiß entbehrlich,, greiltcb haben bie alten SCietfrcr ihre

SBerfe nicht mit ben un« p ©ebote flehenden inftrumentalen

l'iitteln ausführen fönnen, fie mürben aber, wenn fte ftch auf

xinferm Äunftfiandpunfte befunben Ratten, auf jeden gaü beim

Vortrage ihrer SBerfe feinen der bis beute gewonnenen infiru*

mentalen (Sffefte r-erfchmdben, unter ber SBebingung, ba§ tiefe

iljren Snteniionen nicht firaef« protber liefen. SDaß nur bie

genialen 3üge Der alten ÜJietfier burch unferer Qeü entfpreeben*

ben Vortrag erlernten, beireift, baß ein foleber Vortrag fünft«

lerifche Scotbwenbigfeit ift. 2Ber meinen tonnte, baß burch mo*
bernen SBortrag bie alten Orgeltonwerfe t£>reS eigentümlichen

©epräge« beraubt würden, hätte überfeben, baß bie mit ber

ßeit ftch ändernde fünftlerifche Sluffaffung aueb biefen äßerfen

gegenüber rolle Berechtigung beanfpruebt, ba fte e« ifi, weldie

ben ©etft entfebwunbener 3<tbvhundevte burch bie moderne gaf*

fung und ©arftetlung uns nahe bringt unb p un« Berfidndltch,

ja ergreifenb fpredjen lägt- 2Ba« alfo Bon dfthettfd)er ftunft*

wirfung in ben alten SHkrfen fchlummert, fann nur durch eine

neue
, unferm tunfibewußtfetn homogene SBtebergabe erweeft

werben. Unb bod) meint fo ä>iand)er, bie großen Sad/fdjen

$rdlubten, $bantafien unb gugen ed)t fünfilertfcb Borptragen,

wenn er aueb nur bie tobten 9coten abfpielt unb ba« womög*
lieh, beö befjevn 2lnfeben« wegen mit rollern SSerfe i 2üa« für

mufifalifche Sdjrecfgeftalten bet foldjer, gar niebt etwa feltenen

grecutton ben gebildeten £örer peinigen, lägt ftd) benfen. @r*

traglichere ^nfebauungen über ben Vortrag Don gugen wird

man pnddift fd)on baburch gewinnen, baß man Bon ber, leiber

nur p allgemeinen SInficht abfommt: pnt Vortrage folefter

SBerfe unb ganj befonber« ber Seh. Sad/« gehöre immer

fehr ftarfe 9iegiftrirung ober auch no^ öfter ba«' rotte SEBerf.

Äaum p glauben ifi es, wie piele foleber Orgeltonwerfe burd)

,,ba« »olle SBerf" roflftänbig umgebracht werben, ©erabe Bon

fugenartigen Crgeliagen eignen ftch nur wenige für ba« Bolle

SBerf, auch bie S3ad)'fd)en erletben hier in ihrer Totalität feine

Ausnahme. 3m Allgemeinen bürfte wohl feftphalten fein, baß

bei fchnetler bewegten, reich ftgurtrfen Sagen das Bolle SBerf

ober fehr ftarfe unb biete*) 9tegiftrtrung nur mit dußerjter

SSorftcht p gebrauchen tft, was bei homophonen Sagen mehr
ober weniger nicht ber gatl p fein braucht.

3ur Seftimmung angemeffener 9iegiftrirung gehört ror

Slttem rechte Klarheit über ben gbaraftcr ber Borptragenben

Orgelfd'ge. Sßenn für biefelben int Allgemeinen auch ftarfe

Stimmen nothwenbig fdietnen, fo fragt eS ftch bod), ob ntdjt

im (Einzelnen ftnnrolle Sonfidrfenüancen eintreten müfjen. —
3n Dielen fetner großen gugen bringt 2Jieifier Sacb nach

einmaliger Srpofition ba« £l)ema frei figurirt unb läßt p
biefem Jonfpiel fpäter ba« eigentliche £bema ftd) wteber ge*

feilen, ba« eine neue gefteigertere Srpofition Borau«fagt. 9Iehn«

liehe« ftntet ©. in ter fünfjiimmigen (Smollsguge ftatt.

®ewi§ fönnen bin beim (Eintritte be« bewegtem SfiotiB«, ba

e« im ©egenfage jum ftreng ernften Shema gleicbjam ba« mil«

bere, freunbliche (Element rertritt, bie angenommenen ftarfen

*) £te]eg Söeitoort Berbient bie Stegiftrirung , Wenn 16 unb
32 gußer mttwirfen.

ober boef) wenigfien« ernfiern Stimmen nicht beibehalten, fon?
bern müffen burch fchwächere unb babei hellere abgelöft werben.

Oft flechtet ter 2Iltmeifier ©a^e in feine gugen, welche mit
bem gugenthema in ganj locferm 3ufammenhange flehen unb
in benen er ftch frei un5 ungemrt in rottenden Slccorbbredjun«

gen ober biatonifchen «Jkfagen ergeht. SDiefe ßwifdienfa^e er*

fordern meift bewegtere« Sempo unb befonber« t> e I i e IJtegi*

ftrirung. 2lud; bie cabenjafmlicben Saufe in einigen gugen
erheifchen beim SBortrag mehr Stufmerffamfeit. Sollen fte frei*

lieb;, wie (äinige annehmen, lebiglid) Slceommobationen an bie

beseitige HKobe unb ntd)t gur totalen äfthetifdien Äunfiwirfung
bettragenbe 2het(e fein, fo gefc^c^e ihre 5lu«merjung Bon Secht«
wegen.*) ®he man bie« tf;ut, wolle man Bcrfucben, ob burd;

BerftänbntgBotte Stegifirirung ftch biefen $affagen nicht etwa«
mehr Sntereffe abgewinnen laffe. gättt ber wieberholte Sßerfucb,

ungünftig au«, fo ift e« immerhin gewagt, an Stelle ber au«*
Sitlaffenben ^affagen ohne ©eitere« felbfierfunbene ju fegen.

|

föchten »ieifier, welche mit bem ©eifte Sebuftian« Bertraut

J

ftnb, burch ftnnrolle neue ©änge für bie peraltet fdteinenben

£aufe eine ungefüge SBiebergabe ber »aeh'fchcn Drgetfcböpfun*
gen ermöglichen. ®in ^»aupterforbernig geiftfotter Dtegijirirung

ift ba« ^erBorfteben ber äfthetifchen ^öhepunfte ber alten SBerfe,
wa« hin infofern befonbere Sdiwierigfeiten bereitet, al« fxä)

!

biefelben Biel weniger al« in neuern SBerfen febon dugerlicb

|

al« folche barftetten. @« gilt alfo, biefe SPfomente herau«p*

|

fühlen unb bie ju ihnen laufenben ©rabationen wirflich jur
©eltung gu bringen, ©a« gefchieht einerfeit« burch weife Deco*

!
nomie in ber 3tegiftrirung »or ben Stetgerungen, anbrerfeit«

|

burd) magrotle« Inhalten ober Sefd)leunigen be« Jempo, ba«
in feltenen gällen p einem SBelaften einzelner Slccorbe ober
Söne werben fann.

2tm natürlichfien erfcheint unter allen Umfidnten bie Bku
gerung int Eingang ber guge bi« bahin, wo bie legte ber

i

obligaten Sonfagftimmen ben ©efang de« Schema anhebt.

@« wirb ftch baher empfehlen, mitunter ben ©efang be«
Slhema in ber erfien Stimme mit fchwächerer 9?egifirirung

p beginnen unb beim @infag jeber neuen, obligaten Sonfag*
fiimme burd) $tn}ufügung ftdrferer 3tegtfter biefe (sinfdge ju

i marfiren. (srfi beim Sinfag de« $eda(« fönnen die bem Manual
zufallenden Stimmen auf dem £auptwerfe gefpielt werben, wo
etwa« ftärfere Stimmen angezogen find, al« auf bem Borher
gebrauchten Oberwerfe. Kicbt bei allen SBach'fchen gugen ift

biefe Siegiftrirung bie günftigfte. Irttt wie in ber <£mott*guge
eine reiche ßahl ron Littel« und 3wifd;enfdgen Bon nicht ge*
ringer aiu«behnung p den (srpofttionen der guge, fo fommt
legieren ftarfe 9iegifirirung ober da« Bolle 5ßerf p, fd)on um
biefelben unter ben freien, ftguralen (sinfchiebfeln al« befonder«
wichtig auszeichnen. 3Jur bei wenig att«gefponnenen gugen
gleichmägtg ruhigen ^axatkxil ifi einSBechfel ber 9tegifirirung

unfiatthaft.

2lu« bem Sorjiehenben ifi erficbtlich, wie e« ftch beim
Sortrage ber alten Orgelwerfe nicht um eine abfolut neue,

fondern um eine 25arftettung«weife handelt, wie fie bie3nten=
ttonen ber alten «Weifier Bon unferm tunftftandpunfte au«
erfordern. 9cicht« liegt daher unfern Slnftcbten ferner, al« ben
alten SBerfen willführltche, burchau« neue Orgeleffecte p oe*

tro^ren. SJßie fchon angedeutet, beftgen wir Orgeleffecte, welche

mit ber mobernen Sbeenbarfiettung entfianden, auch nur bei

*) Sagegen müßten wir fehr ptoteftiren. 33. 9?eb.
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neuem SBerfen am regten Orte fein fönnen, g. SB. ber fdjroffe

2Be$fel Bon ff unb pp. Slußerbem fiebt uns auct? nocb eine

fo feebeutenbe güfle »on neuem (Effecten ju ©ebote, baß in

SEBafjrbeit ein auSfcbließlicbeö ©tubium baju gehört, nur um

bie tti^tigften berfelben gu ©unften Jünfilerifc^en SSortrag« ber

alten Orgeltonaerfe fernen unb »erroertf/en ju lernen. 9iid)t

fcriflante Secfjntf an ftd), fonbern biefelbe im Vereine größter

©orgfatt unb feinften ©efdjmacfS im abtragen unb Sßerücffic^*

itgen aller beim Vortrage in baö ©erotdjt faflenben Sinjel»

Reiten, forcie roabre Pietät gegen bie alten SKeifter unb tt>rc

SBerfe befätjigen jum SBerfiänbniß unb bamit jur 3nter»retatton

ber |>oben ©etfieSoffenbaruiigen. ©n ©cberftetn baju beigutra*

gen, ifi ber S^ecf tiefer feilen. —

Sorrejpottben*.

Samit bie Scripte über unfer bieftges mufitalifdjeS Seben mög«
j

tiobft BcUftänbig feien, mögen nacbfolgenbe SKittbeiiurtgen ficb ben
j

früheren anfobließen.

Im 24. Suli fanb in ber Sottegienfircbe auf Anregung beS £>rn.

<£encertmeifier Äömtoel aus SBeimar gumSeften beS fjter gu erriet)«

tenben gorfitburm-SenfmaleS eine red>t intereffante Heinere mufifa»

lifobe Suffübrung fiatt, beren ©tattjfunfte natürlich bie SBiolinbor*

träge ftßmbel'S bilbeten, welcher uns juerft mit Sadj'S meifterbaft
j

teiebergegebener Sbaconne, bann mit bem 2lbagio aus ©bobr'S neun»

rem Soncert unb bem Dfjertorium — biefes unb baS SBenebictuS

foHten füglid) in !einem 8tebertoire eines (SetgerS »on äobtem ©djrot

unt Äorn fehlen — aus Sifgt'S ungarifdper SrönungSmeffe (beibe

lefctere ©tüde mit Drgelbegleitung) erfreute. @S roar roirfltd) ein

Hochgenuß, in ben ahtftifcb böcbft günfttgen Räumen unterer Sötte«

gienfirdje bem bottenbet fdjönen, eblen unb auSbrucfSbollen ©biel

beS trefflichen SKeifterS gu laufdjen, mit beffen SEönen ficb bie ber

erft im borigen Sabre toefentlicb berbefferten Orgel auf baS ©ünfttgfte

bermi|djten! — Slußerbem trug uns §en SJiufitbirector Dr. Kau»

mann jumSßeginnSacS'S großarttgeOrgelbbantafte iuOmott bor unb

tarnen bureb bie bieftge ©ingafabemte gum SSortrag: ber 77. Sßfalm

»on Slaubin le Seune, ein tyoxäl »on ©umbelfjbaütner, „Sie 2öeif>e

ie« ©efangeS" bon Söeojart unb brei altbb'bmiicbe SGSeibnacbtSlieber,

Bterftimmig gefegt «on S. SRiebel. Siefe le^tcrn waren in ibrer eroig«

Geblieben ISinfacbbeit bon gang befonberer Sirfung; bie überaus ge-

lungene bierftimmige ^Bearbeitung Stiebet'S ift burcbauS bem Sbararter

ber Sieber angemeffen unb boeb barmontfeb hinlänglich intereffant;

ganj befonber« baS biitte, roäbrenb im groeiten ber Orgelbunct in

ben äftännerftimmen bon überrafdjenber Sirtung ift..

3um ©eblufj berftatten ©ie mir nun aueb nocbmalS auf baS

bereits in 3btem gefebär^ten Statt befbroebene, am 29. Suni fiattge=

babte Soncert beS afabemif<6en. ©efangbereins fürjlicbft jurücläu*

lommen, unb namentlich ben ffirfotg roieberbolt ju conftatiren,

toeldjen Sifjt's febr fcbroiengeS aber unbergteteblicb fcbüneS unb groß-

artige« Requiem gebabt bat. ®er ©inbruef roar ein gerabep über«

roaltigenber unb fonntt man bie übereinftimmenten Urtbetle aus ben

»erfebiebenften ßubürerfreifen bernebmen, roelcbe [ämmtlicb fid?, roenn

aud) beim erftmaligen Stnbb'ren, roie begreiflieb, niebt ade fo reidp-

^altig borbanbenen einjelnen @d;önbeiten unb intereffanten muftfa-

lifdjen Sombinatiouen fofort ju erraffen roaren, in bem aftfeitigett

änertenntnifj ber boben Sebeutung biefeä genialen SDBerteS bereinigten.

£iefe8 (Smöfinben ebaratteriftifebe 3luffaffung unb eine bie Sejtes-

roorte mtt überrafebenber SG3at)r r)eit illufirirenbe Sonfcbilberung finb

feine unbeftrittenen Sorjüge, roemit e« unter ben meiften SdjBsfun»

gen alter unb neuer 3eit auf biefem ©ebiete unbeflritten mit in erfter

Sinie feineu SRang einjunebmen bat.

SKöcbten nunmebr and; anbere an etroas beffere Äoft unb ntdjt

gerobbnlid)e ©djablonenarbeit geroübnte ©e]"angoerdne fidj mit ein=

gebenbem ©tubium tiefes SJequiemS befebäftigen: bamit bereiten fte

fid) felfcft ben größten ©enujj unb belobnen ftcb für ibre aJiü^en burd?

bie näbere S3efanntfd)aft unb nad)berigeS SSerftänbnifj foldjer bebeu-

tenben in unferer 3eit niebt gerabe t)äufig borfommenben ©eiftcSbro-

buete
,

rooju roir aueb beffelben 3J!eiftcrS berrlidje Missa (bei Sabnt

erfd)ienen), roelcbe i)\a bereits mebrfad) ju ©ebör gebraut unb ftcb

gerabeju bauSltcb niebergelaffen bat, rect/nen bürfen unb beren ©tu-

bium ebenfo bringenb anembfeblen. — 3. ®r.

©onicr^boufeti.

3m neunten Sebconcerte (23. 3uti) borten roir Siubinftein'S

Oceanfr/mbbonie in fect)« Sägen
,

mad)ten alfo bie intereffante S3e*

fanntfibaft ber beiben nad;combontrten, roelcbe ftd) ben anbern eben«

bürtig an bie ©eite ftetten. Sie übrigen ©eftanbtbetle beS Programms
roaren: Ouberture jum „SDiärcben bon ber febönen älielufine" bon

SJJenbelSfobn, ©uite in Uanonform für ©tretc£)ord)efter bon ©rimm,

Ouberture ju „©uftab Safa" bon (SrbmannSbörfer (batbetifcb, |d)ö-

neS §aubtmottb, brillante 3nftrumentation), ÄmoU-SSioloncettconcert

bon ©oltermann (bom §ofmuf. ©raf nad; Iraften roader borgetra-

gen), Ouberture gur „^auberflöte", ©tänbetjen bon @d>nbert»@tein,

Sorelebfinale bon iDcenbelSfobn.

®a8 jebnte Soncert (80. 3uli) bot: Soriolanouberture bon

SBeetboben, brei beutfebe SEa'nje bon Sargiel, Oboeconcert bon §änbel,

SUJanfreb-Oubertuve bon ©djumann unb ©djubert'3 <5bur»@bmpbonie.

®aS §anbel'fd)e Oboeconcert rourbe oom §ofmuf. §o ffmann redjt

biscret geblafen. Söenn id; bie äftanfreb-Duberture, fonft eine ber

glänjenbften Seifiungen unferer Sabelle, mit ©ttüfebroeigen übergebe,

fo roerbeu mir bieS bie Srombeten San! roiffen.

3d) fomme jum elften Soncert (bom 6. äluguft). 211s 8tfjt bor

einiger 3ät uns mit feinem SSeiudje erfreute unb bei feiner älnroe»

fenbeit einige feiner fbmbbonifdjen Sidjtungen bon ^iefiger §ofcabette

mit bewunbernSroertber SHeifterfobatt anSgefübrt rourben, lag es nabe,

baß SSergleicbe ^roHcben ©onjt unb Sefet angeflellt rourben. 3d) t>Brte

bei ©efbreebung ber Ceiftungen ber Sabette in ber SWatinee bom
19. Suni unb bei einer 35erglei<6ung biefer Seiftungen mit ben frü«

beren bie treffenbe Sleußerung : ,,3Kanmerft feinen SSrutb bajrcifdjen."

3m elften ffioncert roar aber ein SBrudj in baS ifluftre Sriumbirat

getommen. ®aS Programm lautete: 8tafoqr;=3Jiarfd), fombboniid;

bearbeitet bon Stfjt, Sear-Outterture bon ©erlloj, „äKagebba" »on Sifjt,

jroeite ©bmbbonie (gmott) bot gjiay Srud), gauP«Ouberture bon

Sagner. SS ift überflüffig. bie beiben großen Ouoertureu ?ear unb

gauft — äJtufter ibrer ©attung — ausfübrlidjer ju beleuibten; ©anf

unferem ©rbmannsbörfer, baß er letztere ber S?ergeffenbeit, ju ber fte

bei uns berbammt fdjien , trieber entriß. 9foo> länger batten roir

„SOiagcbba" nidpt gebort: SBir faben ibn babinrafen, ben ritterlichen,

tübn trotjenben Reiben, bon feinen SBerfolgern auf baS roilbe ©teb«

benroß gel'djnüebet, babinjagen, bis baS SRoß nieberftnft, faben, roie

er bann r)errlicr) fid) geigt, begrüßt bon ganfaren. Seldj' mäcbtige

Sirtung äußerten bie Söne, in benen ber 2Jfeifter ibn unb fein ©e-

ftbitf fdjtlbert! — 3u bem fbntbbonifcb bearbeiteten 3tatocgbmarfcb

lernten roir ein neue« geniales Sffiert beS SJieifterS tennen. — Saß
S8rud;'s ©ipmbbonie ein ©tüct beS t)errlid)en ?3rogramme8 bilbete,

ift wobl als eine Slnertennung , als eine @bre für ben Sombonifien

aufjufaffen. ©ie paßte ju bem Slnbern, benn fie ift unbeifennbar

mit neubeutidjem ©eifte gefätttgr. @in Unbefangener taun niebt ein-



ftimmen in baS VerbammungSurtbctt, iretdjes au anbettt Orten über

baS SBert gefaßt toorben. 3d) meine, baß baffel&e ein tiefes, Bcbeu-

tenbeS SBert ift, baß es in feiner Seife bie toegwerfenbe Sritif »er»

bient, bie
, felBft ton Anhängern beS ElafficiSmuS

,
31t rceldjem, wie

man fagt, bei' Somtooitift ftcb. mit bem Biunbe befennt, auSgefbrodjen

roorben ift. SBenn her fonft getftrcidje geuittctonift ber Statiottaljei-

tung, im UeBrigen einer ber »erBiffenften unb ungered)teften ©egner

Don Stfjt unb SBagner (nad) feinem Sirtitel in 3fo. 106 ber 9Zat. 3'3-)

in Sr.'S @t)m»bottie eine „©djeu bor allen febärfer umfehriebenen

mriobifd)en ©ebilben", eine „SIBtoefenbett »laffifcb geglteberter @e»

banfen" entbeeft unb fid) aujjer ©tanbe gefetien bat, „ben gaben ber

Gsnttoicflung feftjubalten": fo tonnen nur SJJänget ber Sfuffübrung,

toeld)er er beigetoobnt, bie @d)Ulb tragen; roir tsünfdpen ihm beg&alt,

baß er bie ©tymbbonie einmal »on ber ©onberShaufer §ofca»elIe

boren möge, unb finb üßerjeugt, baß er bann, toaS er »ermißt, ftd)cr

finben toirb: febr eble melobifdje unb Jplaftifdj geglteberte ©ebanfen

(hauptfää)lid) im 2. unb 3. ©afje). dagegen muß man bem geuil*

letoniften barin Beifcfttd)ten
,

baß bie Verroanbtfdaft mit ber „neu»

romantifdjen" ©d)ule in Vr'S gmott-Sriinbbonie nod) beutlidjer 6er-

»ortritt, als in früheren Seiten, unb baß ftcäj ber Scmiponift ber

SBagner'fcfcen inftrnmentalen garbenbradjt aud) hier mit ©lücf bebient,

toobei aud) ber 2. ©abj manche intime öcjiefyuttg jum Stbagio ber

Seeth, oben'fdjcn neunten ©tmtpbonie ntdjt verleugnet. 3d) neb.mc bei-

fBielStteife Vejug auf @. 112 unb 113 unb @. 118—120 ber Par-

titur (ben roudjtigcn ©eblägen ber Srotnbctcn, pofauneu auf bem

erflen, ber anbern ©täfer auf bem jtr>eiten Safttbeit, utnfbielt »on

©ecbjehntelfertolen beS ©tretdjquaitetts , tritt baS fd?öne eingangs»

unb £aupttl)ema in imbefanter prad)t bi"5u). ©et e§ benu: bie

©Bmbbnnie ift, tote gejagt, unleugbar »oll eminenter Schönheiten

unb roirb — id) jaeifle ntd)t baran — aud) ihrer äBirtung fiebev

fein, reenn man bie bittet t)at, unb Bei »ortjanbenen SJiitteln ftd)

bteätiühe nimmt, fie fo »oHenbct auszuführen, lote bieg l>ter gefd?tet>t. *)

SaS ganje Programm beS elften EoncerteS gelangte in einer nidjt

gettöhnttd)en Vollenbung jur Sarfteüung. Sie Outerturen — bie

tieine ©cbrcaitftmg ber Vratfdjen in ber Einleitung ber gauftouber»

ture ift ntebt ber 9lebe ttertb — bat Stef. feiten fo nreiftert>af t auf-

führen Beßren. Sic Srone »on Slllem ttar aber bie SStebergabe be§

„SJfajepta", ber (Sinbrurf gerabeju ein überroältigenber. SBäre bod)

iDZcijter Sifjt jugegen geroefen! 3u Ve^ug auf biefeS Soncert ift teiri

SoB beS SßorteS t,u biet für bie Sapelte unb ihren £b.ef. Uebeiljaupt

muß (Ref. rtacb längerer genauer £Sccfcad)tung bem SabeHmeifter (Srb=

mannäbörfer baä Attribut eine? ganj auSgejeid)neten Ordjefter«

birigenten jnffiredjen unb ber Uebcrjcugung äluäbruct geben, baß @.

baä Sunftinftitut auf ber ^ötte erhalten roirb, ju tteldjer ber fei.

©tein eä emporgehoben. Saß @. ber ncubeutfd)en SRicbtung biefelbe

(5riften5Bered)tigung sinbicirt, rote ber claffifd;en unb romantifeben,

tann nur rübmenb anettannt toerben; baß er bie SBerte aller Siid)«

tungen mit gletcbem unermübltdien Gsifer, mit gteid) großer

StuSbauer einftubirt unb mit mögltcb,fter SßoHenbung barjufteflen fid)

Beftrebt, ift ba« etjrenbfte 3eugniß für fein ed)teä unb unoerfälfd)te8

tüufttertfd)eS ©emiffen. —

*) Setreffenbe ©t;mf)6,onie rourbe aud) in &tbäig bom ©effianb-

B.au8ord)efter ausgeführt, i)at aber ebenfo roentg 8eifaß erlangt, als

tn Serlin. S. SReb.

kleine Bettung.

€ßgBsgfsrtj-ir|jtr.

J\ufffil)runtirn.

j
2tttorf. 29. Sult Sottcert am @d;uüebrer-©cminar: (grfter

i ©a^ au« Seetb. oben'S £bnr-©t)m»fc;onie, 3nftrumentalconcert in ©bnr
;

oou Raubet
,

Ouberture *ur
,
giitgalsböble" »on SffienfcelSfobn unb

I „SRömifcbe i'eicbenteter" »ou ©ernsbettn. —
|

©aben-Öabett. 31m 4. mirtteit in einem 2tbcnb-(Eoncerte fol-

]

gettbe fcd)8 Äünftkr unb Äüttftlertnncn mit: Sie Samen 3 9tu»
bolff, Saftaur, Setle-öebte (burd) ©cfangS-SSorträge), @.
Sranbe« (piano), ©eermann (Jparfe) unb §r. g. SauB. SaS
Programm fab in golge beffen etiras bunt aus, fcenn nid)t toeniger

j

als »tersebn 6omt>emften=9camen fdimücften baffelbe. — am 7 erfte

i

mufifaltfdic Diattnee ber 11. 8tubinftein, Saub unb Soß-
!

mann. Sie Berühmten Sünftler Batten fid) 51t ibren SBorträ^en ge»
!

wablt: ©onate für piaitoforte unb SStoline in S bon 31. 9iuMnftein,
<

t

eiegie unb «altabe »on Srnft unb ©attarello für SStolinfolo oon
!

i.'aub, Diocturne bon Sbobttt unb Variationen für panoforte »on
I

^änbet (§r. 5Rubtnfteiu) unb jum @d)luß Krto in 58 eon S3eet»

5

!)o»en. — Ser Üüiener ©aft Jperr 3obann ©trauß b.at bereit«

|

äel)n Sonccrte unter SBeifatt beS groften puBltcumS gegeBen. —
j

S3erl in. 3m grtebricB-SBtlbelmftäbttfcben Sbe'ater erfreut fid)

1 Cffenbacb'g „Prit^effttt vca Srapejunt" ber ©unft be« PublicumS,
j

roabrenb ba§ SSalfjalla-SBoltätbcater unb baS 9ceunion. Sweater Opern
;

sott Serljtttg, ütuBer, glototo u. a. sorfübrett. —
|

Sonn. 31n bem großen üeetbotten-geft am 20. Bis 22. Sfugufi
toerben ftcb bettjetligen: kennet aus i'onbon, ©abe aus gopenbagen,,

|

SJerbulft unb ^oll (§oüanb), Senoit (iltttroerben), grau ©d;u=
;

mann, §tlter, ©rü^madjer, 3oad)tm, Sönigsiöw u. %.
! «jeslau. älm 28. unb 29. Sutt Soucerte ber S'oncertcapeffe

:

äbnr-emnpboitte bon DJcenbttSfotsn, Smotl-etmibbonie Bon ©diu»
mann, britte Seonoren-OuBerture »on ?3eetl)o»en, Eannbäufer-Ouber-
ture »01t SBagncr jc. —

S reu 5 nacb. 21m 20. 3uli Scnefijconcert be« SabeHm. 33nrt-
Bar'bt: §etutben«Ou»ertnre, 8?otitan,5e aus ber @bur=©mnpbonte
»on S. ©rammamx, Siebet »on grl. pabft aus 9JJannbeim borge«

i tragen, ä'toU-ncetlfoU unb pianotrerfe »on ben §5. gr. @rü'^ =

!
mad)er unb Sungert ereetttirt. — 31m 3. 31uguft Soncert ber

|

§§. Sultus Se»in (pianift) unb §ugoSebri'e au§ Stuttgart:
!

©onate Dp. 47 »on SBeetbooen, erfter @a& aus bem 93cilitaircottcert

I

»on SibinSti,- ätsbur^Polonaife »on Stiopin, Stbagio unb @d)eräo für
Pianoforte unb Violine »on SSSe&rle, iila»ier-©'oIt »on Dcubtuftetn

1 unb Sbobin, Öallabe uttb polonatfe (für Violine) »on SicurtemßS.
^alte. 3lm 3. Sluguft (£oticeit ber ©ingatabemte unter Sirec-

tton be« §ra. SJiufitbir. Sßoreßfd): „Snbaa DtaccabäuS" »on §än-
bet unter iöittrotrfung beS grl. ©utjfchbad) uttb beä ^rn. 8tob.
SBtebemann aus 2ei»,ig. —

Hornburg. §ier feffelt bie italienifdie Ober baS publicum tro^
ber ©ommerfd)toüle an'S Sbeater. „?ucrejia", „Sie 3'iibin", „Son
PaSquale" u. a. —

gjtündjcn. SaS »terte unb fünfte Prüfungs-Soncert ber tgt.

äRufifidjule am 30. 3uti unb 1. Sluguft enthielten u. 31. folgenbe
Programmnuntmern : Ou»erture jur Ober „Ser SSafferttägcr" »on
eheru&ini, Stnbautc unb 8?onbo für Violine aus bem (Soncertino Cto. 3
»on g. Sabib (Heinrich ©eifert), ©onate für Oboe (mitO-uar-
tettBegleitung) »on §änbet (Sari ©tomaffer), jtoei Stüde a ca-
pella: Jesu duleis memoria »on Vittorta unb Ave Maria »on

;

Sh-cabelt (cberftc Sl)orgefangSclaffe), ©uite für ©treid)inftrumcnte
erfter eatj »om ©djüler iUtar SDi c t> e r (aus aSeintar), Sottcert für
§orninSmolt »on gr. ©trauß (St; rtftian 3{abf»teler), 3tnbante
unb SJonbo aus bem Slasierconceit in gtnofl »on Sbopin (grl. Sa»
roitue ». Sottner), Theme varie" für bie Slarinette (mit O-tiar*
tettbeglettung) »on epohr (gerb. §artmann), Violiucoucert jtoeiter
unb brttter @a£ »on Vieurtenips (3oh- ©djufter), „äNeereSftttte
nnb glücfltcbe gahrt" für Sbor unb Ord;efter »on 23eetho»en (streite
unb britte SbcrgefangScIaffe). Srebo ans ber ^moft-arieffe für fünf-
ftimmigen Shcr, Ord)efter unb Orgel »on Vad) (bie Bereinigten Sbor-
gefangsetoffen), Slaoterconcert (@Sbur) erfter ©a^ »on '«eetho»en
(§ans Vußmeher), Soncertftüct für «toloncell (3lmol[) »on ©ol-
termann (^einrieb ©djübel), 3trie aus ber Ober „Katharina Sor-
naro" »on l'acbner (grl. ftathartna ©aßner), Soncert für Sla-
rmette (erfter ©arj) »on SBärmarat (Sofef Selm er), jroeites Violtn-
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<oncert (Smoll) ton Spobr (2)ticbact Steiger), brei 3toman$eu

für »ierftimmigen £bor ton. Schumann : „§aibettrö8lein", „©er trau*

rige Säger" unb „Schön Stobtraut" (britte EborgefangSclaffe), Eon»

«rtftüd für Elatier (gmotl) »ort SJSeber (grl. 3ba «loch). —
«Prag. Sie öffentlichen ©cfjluBpriifungen ber Zöglinge am Eon»

fertatorium fanben in ben Sagen beS 25. bis 29. 3uü ftatt unb

würben Wieberum glänjenbe Stefultate erjtelt. Sie ganje 21norbnung

ber Programme War prartifcb, iiberfi<±;tHicf> unb gewährte einen

genauen (Sinblicf in tie Seftrebungen beS nun auch tont Staate

toentionirten SnftitutS. 2lm 25. etiebienen a, ber erfte Sabrgang ber

Snftru mental » Unterabteilung aus fätumtltd)en Slaieinftrumenten

(SBentil»1$ofaune, ©rompete, glügelborn, SSalbborn, gagott, Elari-

nette, Oboe unb glöte), b. Der erfte Sabrgang ber §arrcnabtt)eilung,

c. ber streite Sabrgang ber ©efang-Uttterabtbeiluug (mit ©eclatita»

tionStorträgen). Slm 26.: ©er erfte 3abrgang ber Snftrumciital-

Unterabteilung au« fätnmtlicben Streidjinftruntentett (SSiolme, SBiola,

SSiolcttcett unb Kontrabaß), jomie ber jweite Sabrgang ber ©efang-

Unterabteilung mit Selotorträgen mit Slatierbegleitung. Slm 27.:

ber streite Sabrgang fowobl ber ©efang-Uttter« als Oberabtbesluttg,

hie Elatierctafte unb ber erfte Sabrgang ber Snftrumental-Oberab-

tbeilung ans fammtlicben Slafeinftrumenteii (Sentit- unb 3ua,pofaune,

©rompete jc. wie oben), Slm 28.; a. erficr 3abrgang ber Snftnt-

mentah-Untetabthetluttg (Elemcnrargefattg) , b. elfter Sabrgang ter

Snftrumenral-Obcrabtbcilung aus fämmtlidjett Strcicbinftrunienten

(SBiolitte jc. tute oben), c. ttamatifche ©efangfoie- unb SeclatnaticttS-

»ertrage. Slm 29. entlieh fanb bie öffentliche SluStrittSprürung ton
toter ©leoinnen beS jroeiten SabrgattgS ber ©efang-Dberabt&eilmtg

ftatt. Sie öier Suuftnoöijen betunbeten fowobl in bramatifdien @e»
fangtorträgen (begleitet tont EonfertatoriumSerdiefter), beftebenb auS-

Soloftücfen sott Seher, Srucb uttD iDieyerbeer, als aud) in Secla-

mationeit ton Srcntano unb ©ötbe in erfreulicher SSeife, baß fte ben

ftatutengemäß torgefdn'iebeneit SilbungSgrab erreicht baten. —
Stotterbam. 21m 28. 3u!i Orgelconcert teS §rn. S. be

Sauge juu.: Süeränterungen über baS SeibnacbtSlteb Bon ©. Sacb,

Sonate über ein niebcrlänbttdies SSelffclieb ton Stitter, ©occata unb
gnge in ©motl ton S. fach, $6antafü uud guge über Ad uos,

ad salutarem ton Vifst. —
SBtett. 1- Slugttft. ®aS §ofoperntbeater warb mit „Sehcttgrin"

eröffnet; grau SDtatcma trat sunt erfien SDial'e nad) ihrer ©enefung
als Ortrub auf. —

SBieSbabcn. Slm 2. Slugttft fatib baS sweite Orgel- unb Sjocal-

Soncert junt SJeftert ber allgem. beutfdjctt 3uealiten*@tiituitg Dom
Drganift Slbolf Salb ftatt. ©er Eottcertgcter hatte 51t feinem SSor-

haben grl. ©berefe Singer (Slit) unb bie Sjsp. 2?errenratt)
(©enor), ©. Slrnolb (§arfe), fammtlicb SJiitgltebcr bes ^ieftejert tgl.

Sweaters, jar 2)(it«trfung ju gewinnen gewußt. ®a6 Programm war
folgenbeS : iJJrälufcinm unb guge (dbur) für Orgel ton ©ad) , Sir-

cf)en=ilrie für Sllt ton ©trabelta, Soucert-gantafie über bie iSboral«

rnelobie „3ejtt meine greube' für Orgel tonSötter, Slrie aus „SliaS"

für ©enor ton iDienbelSfehn, ©ouate (Ct. 19) für Orgel »cn Stüter,

Ave Maria für 211 1 mit §arfe unb Orgel ton g. Schubert, gan-
tafte über „©in' fefte 33urg" für Orgel ton Gl)r. ginl jc. —

pr rftinQlnndjrtctjtcit.

*—* S3iolcncellift i'eotolb ©rüt^macher aus Dteintngctt

Triette ju wiederholten üDtalen am 20. unb 27. 3uti in 25ab Srcu;-

nach mit aufjerorbentlidiem (Srfolg. 21m 15. Sluguft wirb er in ÜDfainj

im h^il^utmonifchen SSerem auftreten, fobattn beim Sieethoten-gcfte

in SJonn mitroirfen unb ftch ton ba nad) SieSbaben begeben, um
fid) bafelbft in einem Soncerte beS ipianiften Ißallat hören su laffeit.

*—* 3n Siesbaben bat £b,eob. 2S a d? t e I als 9taonl,

5Poftillott !C. ben größten EnthuftaSmuS erregt, ©leidjen 23cifatl hat

grau ^efdjfa-O'eutner als Sltira unb Sonftanja in SJtojart'S

Obern erlaugt. —
*—* grau 3ad;mann-2öagner aus Sellin hat in §at(e ein

2öohltI;atigteitS;Soncert gegeben. —
*—* §ot>iaitift ©h- Stettenberg in ©üffelborf bcabfichtigt in

fnnftiger Saifott eine größere Äunftreife ju unternehmen. —

*—* Seibjig. [©ngefanbt.] SKojart'« ©enius, beffen fchönjle

©lüthett ber S5übne fbvofjteu, bürfte in feiner ©otalität gewiß auch

am SBeften burth ba8 ©heater jur Slnfchauuug gebracht werben, unb
mit befonberer greube begrüßen Wir beShalb eine Stachrtcht, bie un«
foeben aus authentifther Duelle jugebt. 3m §inblict auf ba8 rege

Sntereffe, welche« ba8 Seipjiger publicum ftets ben claffifchen ©ou»
fchöpfuugen entgegengetragen, fowie yax tünftlerifcben görberung claf-

fifd;er SDittfil im allgemeinen, »eranftaltet bie ©irection beS bjeftgen

StabttheaterS mit 9ta'd;ftem eine Ülufführung fammtlidier iüto-

5 a r t ' f ch e r Obern in rafeher 21ufeinanberfolge, gewiß ein fprechenber

beweis ton ber l'eiftungSfabigleit biefer Sühne unb bern »ortrefflt«

eben 3u ftanbe ihres CteruretcrtoirS. SSeit entfernt, biefe Sötojart»

äluffühccngen als fogenannte „üiufiertorftellungen" hinfteüen

5U Wollen, Wirb bie ©irection atlerbingS Stiles aufbieten, biefelben in

Würbigfler Söeife in Sceue gehen ju iaffen. ©er anfänglich gehegte

iblan, mit tiefen Stojart-SJorftellnngen ein ©afiftiel hersorragenber

beutfeher Cternträfte ju terbinben, mußte halb ber lleberseugung

weieben, baß bierburä) einestheils leicht ber gan;e 5)3lan burch 3uf«l r

ligleiten alterirt werben tonnte, unb Oaß eS anberutbeils tiel ehren»

totter erfc!)ten, gerate bei biefer (Gelegenheit nur mit c i g etten Straften

SU Wirten, um fo mebr, als baS ^erfonal ber feieftgen Oper nidjt

nur sur würbigen 4}e|c(|itng Uinuntlicher iDcosart'fd^er Obern toll-

fommen ausreicht, fonberu jum ©betl fogar bie heften 3ntercretcn

claffifdj-braniatifcher SOiufiE ju feinen iüiitgl'iebern sal;lt. ©ic erwähn-
ten ä)tosart>2Jorftetlungen werben bereits am 17. Sluguft b. 3- ibren

Shtjaitg nehmen unb bis jum 33eginu beS Septembers unter 3"-
I

gruttcelegnug ber neuerbingS bei ibSrcitfotf unb Härtel erfdiienenen

|
Slusgabe ter 3Jio5jrt'fd;eu Opern unb in ber ebronologifchen 3teiben-

j folge ihrer Entftebuug, sur Slufführmtg gelangen, wobei nur eine

! einsige burch bie Umflänbe gebotene Sibwctdmng ftattbaben wirb.

1

SiUr sweifelu nid)t, baß bie SJ!o3art-23oriieiluugen aud) in weiteren

Äreifcn baS regfte 3utereffe finben Werten. X.

!

*—* (Slbbe S3ogler unb feine $rogrammmufi£ auf
ber Orgel.) Slbbe Segler fanb als mrtttofer Örgelfcieler SluSjeid)-

nung unb Söeifatl, nur erregten bie gar oft su untünftlcrifdjen unb
profaifchen ©onmalereien, su betten er fid) im Ucberftreben nach Sba-
raftertftit tet leiten ließ uttt tie ihm bei Einigen felbft ben inbeß un«
tertienten Stnfcheitt ton iOtarttfchreierei gaben, häufig ©atet mit
Siißbitligung. Um hierüber einen nähern 23egriff ;u bähen, mögen
hier wörtlich $Wet $rcgrantme ton feinen Orgelcoucerten feigen,

' welche er in &ü;jig au $wei berfd)iebenen ©agen im 3abre 1801
1 gab : Crgel-Eoucert, gegeben ton Slbbe Sioglcr in ter Dtlcolai-Äirdje,

;

Sonnerftag ben 30. Stf-ril 1801. 1) IDiartd) ber Serathtncu»3titter
in Stoctholm. 2) Barcarole de Venise. o) 6Eb°v al in hopomiroli-
bifdtjer ©onart. 4) ©erraffeulieb ber Slfritaner, wenn fte Jialf ftampfen,
um ihre ©erraffen su befeftigett, wo ttniner wcchfelweife ein Sl)or

!

fingt unb ruht, wä&renb beut ter anbere ftampft. 5) glöten-Eottcert.
Allegro, Andante mit @djo, Rondo, wo baS ©hema nur aus 3
©önen befteht. 6) Sie Setagerung ton Seridw: a) 3irael8 ©eher,

,

b) ©rompctenfdjall, c) Umftürsung ber Stauern, d/Siegreicber @in>
I jug. 7) ijäubel'8 Slllelnja, eine guge ton 2 ©heuten, womit ein

|

britteS serbitnbeu wirb. SDtontagä, ben 4. äk'ai 1801. Srfter ©heil.

! 1) &)oxal SJie fdiött leuditet ber SKcrgenftern. 2) ecefd)Iad)t unb

j

Seefturnt, wo ©totnmetrübrett, Dtatiottal-Äriegsmufit beiber glotten,

i

SeWegung ter ©d)iffe, Sraujeu ter ißegen, fiauonenfd)üffe, ©efdjrct
' ber Serwunteteu gehört Wirt, ©ett Sefd)luß madji ter greubenge-

fang ter fiegreict)en glctte, unter Slrtiüerte-Salee unb ganfaren ton
©rotttpetett unb Raufen. 3) §snrne. 4) glöten-iSottccrt: Allegro,
Audante, Kondo. 5) Spajierfahrt auf beut Jtbettt, tont Sonner
unterbrodiett. —

*—* ilnfer 2eip;iger Soncertinftitut „Euterpe", baS ftch ftets

tut'd) SJorführung neuer nod) Wenig gefannter SSerte um Äunft unb
Süttftler hod) tettient gemadit, Witt tcu ttecjäbrigen EoncertcntlnS
Wieber in ber ©udjhänblerbörfe abhalten, unb hoffentlich mit beff'erem

Erfolg als im alten ©heater, Wo Sälte, ttngüuftigc Slfuftit 2c. bie

ituitftgeniiffe beeinträchtigten. —
j

*— * ©aS ton Sr. 9-liaj^ beut Saifer ton Cefterreich bereits

!
fanetionirte große 2lrmee-2}tufif«iioiifertatorium feil fd'cn ben 1. San.

: 1872 eröffnet werten unb Werben ber Slutor ter fämmtl. Orgnntfo»

\

tionS-SJcrlagen iuef. Stutiett- unb Sehrplan, Eoniponift SB.'Seft»
;

tue her als ©eneralbirector* ber fo auSgeseidittcte unb prattifd;e Sa-
pellmeifter 3immermann als artiftifd;er Sirector genannt. SiSir

;

gratuliren Oefterreid) su^biefem Unternehmen unb su ben beiben
! iütännern, welche an bie epttje beffelhen treten, ba, wie uns befannt,

!
^rn. Seftmeper ein OrganijatiottStalent innewohnt, wie feiten einem

|

feiner ituttftgenoffen. —
,

*—* SaS §ersogthum Sachfeu-Slltenburg hat ftch, gemäß einer

foeben erfolgten ^uhlication an ben für ba8 Königreich Sadjfen (in

; Seipjig) gebilbeten literarifcben unb muftfalifchen Sachterftanbigen«
1

Sßerein angefd;loffen. —
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Am Conservaforiiiiu der Gresellscliaft der Musikfreunde in Wien
ist die Stelle eines*

Gesanglehrers für die Männerclasse
zu besetzen. Derselbe hat an je 10 Zöglingen einen wöchentlich sechsstündigen Unterricht
u. z. vom Anbeginn des Studiums bis zur vollständigen Ausbildung für die Bühne zu ertheilen.
Gehalt nach üebcreinkommen. — Bewerber werden hiermit eingeladen, ihre Anerbietungen
bis längstens Ende August d. J. an das

Generalsecretariat dieser Anstalt
zu richten, welches gewünschte nähere Auskünfte ertheilt.

Die verehrlichen Concert-Directoren, die mir

für die nächste Saison Engagements in ihren

Concerteu offeriren wollen, werden gebeten,

ihre bezüglichen Anträge für mich an die Con-
certagentur Herrn J. Steilritz & Co., Berlin,

Kanouierstr. 35 gelangen zu lassen, die allein

mit der Vertretung meiner geschäftlichen An-
gelegenheiten betraut sind.

St. Petersburg, August 1871.

Raiael Josefiy.

An

die verehrt. Concertv orstände!
Vom 1. October bis 15. December d. J. auf

einer Concertreise im In- und Auslande begriffen,

kann ich mich noch einigen Directionen während
dieser Zeit zur Verfügung stellen und bitte, ge-

fällige Offerten bis Ende September direct an
meine Adresse gelangen zu lassen. Mein Reper-

toir anlangend , so ist dasselbe bekanntlich ein

sehr reichhaltiges, die ältere, neuere und neueste

Clavierliteratur umfassendes

.

Hofpianist Th. Ratzenberg in Düsseldorf.

Für Concertvorstände.
Der Pianist Herr Franz Bendel in

Berlin hat mir die geschäftliche Regelung sei-

ner auswärtigen Concertengagements übertragen.

Engagementsofferten sind deshalb nur direct an

mich zu richten.

Berlin, d. 5. August 1871. Hermann Erler.
U. d. Linden No. 27.

|

Musikalischer Hausschatz. 15,000 Expl. verkauft.

I Anthologie classischer Volkslieder
für Pianoforte und Gesang.

4 Bände ä 2 Thlr.

Diese Sammlung, deren Absatz für ihre Gediegenheit
bürgt, enthält über 1200 unserer herrlichen Volkslieder und
bietet allenFreunden volksthüml.Musik eine willkommeneGabe.

|

Leipzig, 1871. Moritz Schäfer.

!
Für Violinspieler.

Das Büchlein von der Geige
oder

Die Grundmaterialien des Violinspiels

j

von

i
Preis 6 Ngr.

Leipzig. Verlag von C. F. KAHNT.

!
Bei mir ist erschienen

:

Motette
|

„Wie selig ist, wer Gott vertraut",
' für

|

gemischten Chor
I

nach Worten des 91. Psalms

componirt von

VV. Xvl in nl ><»!<>•.

Op. 28. Partitur und Singstimmen 20 Ngr.

i Leipzig. C. F. Kaimt.

Drutf duii Sturm unb Rom (9. CemtbarDt) tu Seiojifl.



Jetzig, öcn 18- ^ütgitß 1871

'i'-on Meier Seitfßrift en'cbeint jet>e 'Wo du

9tummer von 1 ober l 1^ 'Soweit, l^rci*

scs 3abr(innf?e« (In l Spante) 4*
8 ffti!r.

9i e u c
3nfertien?gebüE)rcu Me 'iktitmle 2 ?(gr.

Abonnement netuneu afle ^oftämter, *tMid)*,

ÜJiuftFaÜen« unfc Äiuul=£anMunqen an.

SSerantaortticber debacteur unb Söerlecjer : (£. tf. 3{a()nt in Ccip^ig.

JB. JSfrnarti in 5t. Petersburg.

JU>. Cijttftopt) k W. £ube in präg,

©fbrültr §ug iit3ürich, Öajet tt. St. Satten.

®b. Uoattioan * ds. in ämileroam.

M 34
#al»Bä!tJsitj!i|Hn Saal

Töcftttmann * Comp, in 'Jicrc^ort.

£. Scörotttntmcfc in iöten.

©ebft^ntr * UJalff in üjirjdja.i

€. Sttiäfer ft $UraSi in "JS&ilabclpbii.

Inhalt: Die DarftcaungSmittel in l-cr StmFunft. Son Dr. 3. ©$ud)t. (Sort=

fejsimo.) — Kotiert Oiarecfe , Ov. 35. ,,3mmerflrün ber Siebe". Dp. 36. Der

13. üifalm. — S r r ef v n b ert j (SWüncfien. SBabeiuSJabett. Soiibon. Gopen--

{jagen. ). — Kleine Beimnj (Sageägefdiitbie. füetniiiditei.)- — firitlftfjer

Smjciger. — Slnjeigen.

Die SnrfteHungöimttel in ber Sonfunft.

SSon

Dr. 3, S*U(i)t.

(Sortierung.)

9cicbt nur ben SMcbtern ber Steujeit, fonbern auch, f<hon

ten alten Körnern toaren bie flafftfchen SBerfe ber ©riechen

hierin ein Sjorbilb, ein 3beal, nach bem ftc ftrebten unb ba«

fte nachzuahmen verfugten. SBie eifrig ©filier unb ©ötbe

jiubitt unb gearbeitet, um jene ßongruenj an gorm, 3n^alt

unb Darfieüungämitteln ju erreichen, bie fte an ben alten ©rte*

eben fo febr bcttmnberten, tag befunben un« ihre jablreicben

münMicben unb tdjriftltdjcn 21u«|"prücbe unb ihre SBerfe betoetfen

e« tbatiächltcb. Senn ber cor brei 3abrtaufenben lebenbe Horner

(wenn and) at^ (Soüectitname betrachtet) in ber 31' at,e

ber „nabrungfpriejjcnben tsrbe", bem „männermorbenbeuÄriege",

»on bem „roet|en 5fte|ror", ber brei Sftenfchenalter faf), rebet,

fo gewährt unb fütjlt man, tote richtig treffenb fd)on burch ber*

gleiten Slbjcctive QJienfcben , Situationen unb £)tnge gefenn*

jeidinet werben. Unb menn er un« feine gelben fcbilbert, be*

ren grlebntffe erjäblt, ihre SBaffen unb ©ebilber betreibt, fo

glaubt man ftc leibhaftig »or ftcb ju feiert. SBie fte fd)maufen

unb jecb,en, wie fte fampfen, fiegen unb fietben, toie fte leiben,

trauern unb Joctenfefte ueranftalten, baö Sllie« toirb un« mit

fo unübertrefflicher SRaturroabrbeit in woblgetoäblten Ctebeformen

bargeficllt, ba§ mir febon au« tiefem einigen ©idjteraerfe ba«

geiftige unb gefellige Sehen, ihre häuslichen unb öffentlichen

Qsinrichtungcn genauer rennen lernen , als au« ben ©efebiebt«*

hüchern. Unb wenn wir nun bie SBerfe ber fcrei großen Jra«
,

gifer, Stefch^lo«, ©opliofle« unb gurtptbc« betrachten, ba8
traurige ©efehief beä Oebrjpug lefen unb fchaubernb fehen, toie

oft ber Unfchulbigfie burch eigenthümliche ©chtcffalsfügungen

in« (slenb unb Sßerbevhen geräth unb felhft bie flügfteu SUiafs

regeln px Slbwenbung ttS unheiltollen ©efehtef« bieg nicht nur
reretteln, fonbern fogar noch herbeiführen unb be8 thranensollen

:

3ammer8 fein Snbe tft, bann muffen mir toebmuthsr-ott bem

j

armen J)ulber eine Sbrane be« OTitleibS trethen, benn fte ent*

;
firömt unttillfübrlich unferm Sluge. ©0 mächtig unb ttefergret»

i fenb toirfen noch heute bie SBerfe jener febon ror jtoei 3ahr«

|

taufenben lehenben Xragöbienbtchter, in benen gorm, 3nhalt unb
StugbrucfSmittel ber ©prache fo harmontfeh eongruiren, baf? jebe

©trophe, jebe« SBort, ja jebe ©t)lhe au« ber 3bee be« ©anjen
organifch herborgetoachfen unb burch bie Gtjaraftere unb ©d;tl*

berung ber Situationen btetirt tft.

©anj tote in ber SBort*, fo »erhalt ftcb'8 auch in ber
I Sonfprache. Sluch hier beruht ba3 fennjeichen ber grogen SWeifier*

;

toerfe fcarin, baf 3nhalt unb gorm, 2>ieiobtf, ^armonif unb
j

3nftrumentation fo mit einanber harmoniren, bafj jeber einzelne

2on auch keg unhebeutenben Snftrumentg gleichfam organifch

au« bem ©anjen hervorgegangen unb nicht weg« noch anbcrS
i gebacht roerben fann. 3n ben clafftfcben SBerfen eine« fWojart,

j

33eethoben, ©pot)r, Sifjt, SBagner ficht jeber Ion eine« »terten

j

$orn«, trompete ober anbeten unhebeutenben 3nftrument« an
1 feiner ihm gehührenben richtigen ©teile, um feine burch bie

I

3bee hebingte SBtrfttng gu Berurfad)en. Unb bennoeb ift ein

|
folch einzelner Jon nur ein 2ltom im 3Jerhdltni§ ^ixm ganzen

!
SBerfe. Slher fotoie in ber Statur bie logifche ©efe^meiftigfeit

i

auch in ben fleinften Sltomen maltet unb biefelhen ju ben

J

funfißollften Organismen ber ©chßbfung geftaltet, fo wirft ber

I

©eift be« genialen Sonbichter« im ©ereid) ber Jone, ©ie Statur

1
hübet au« ben Sltomen ber Srbe unb 21tmo«pb<ire bie fünft*

roüen TOenfchen, Jbi«* unb *Pflanjenorgani«men, ber Jonbidjter

fchafft mit gleicher logifcber ©efc^mdßigfeit au« einzelnen Jönen
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feine grogen £onorgani«tnen in gorm Pon Symphonie, Oper jc.

5Dag aber hierbei böcbjtmögliche« SBiffen unb tcnntnig aller

2>ar|Mung«mittcl mit genialer ©chöpfcrtbätigfcit rereinigt fein
muß, ift fo cinleud;tcnb unb fclbftrcrftänblich, ba« e« gar feine«
Seweife« bcbarf.

£>te £>arftcliung«mittel ber antifen Völfer biufidjtltcb fer
£armontf_ nnb 3nfirumentation Waren äugcrft befd;ränft ; in
golge bellen fonnte ftcb aud; ihre iDiclobif nid;t fel;r frei be*
wegen unb tft nie über bie engen ©renken be« Volf«liebe«
huiau«gefommcn. SIber nicht au« Langel an belfern Snftru»
menten I>at ftd) bie SUiuftf ber alten Snber, ©rieben unb 9iö*
Hier nicht fo I;oct; eittwtcfeit, wie ihre ^oefte unb btlbenbe Sunft;
e« lag bie« überhaupt in bem ©eifte^uftanbe jener antifen
Völfer. £>ie alten mangelhaften Snftruntente mürbe mau Per*

bejfert, neue erfunbeu haben, fcbalb fd;öpferifd)e ©eifter aufge*
treten wären, bereu muftfalifd;e jDeen bte rorhanbenen ©renken
überfdiritten nnb rollfommenerc glöten, Snra'«, .y>.mV u. a.

bebtngt hätten; gang wie ber Sau imb Umfang unferer 'ijiano*

forte'«, glöten, Klarinetten »erbe||ert unb erweitert würbe, als

(Eomponifren bie Pier unb fünf Dctat-en überfefcritten. £);e ©tei*
gerung ber Virtuofität bewirfte attd; fiet« eine I?of)ere Ver=
rollfommnung ber 3nftrumente , wie wir bie« namentlich, bei

fäntmtiid;en 2Ma«inftrumenten nachreifen fönnen. 2Öie lange
haben ftd? conferPattre iWuftfer gegen (Einführung ber Sentit*
börner, Ventiltrompeten k. gefträubt, unb jefct ftnb fte allge*

mein gebräuchlich, weil rollfontmenere Seiftungen bantit erhielt

werben unb bie« jebe« tinb al« gmeefmägtg begreift. 2Benn
nun Sonbicbter ber ©egenwart alle »orbanbenen Mittel jur
Verwirfltdiung ihrer 3been benu^en, fo ftnb fic Pollfommen in

ihrem SRecbt, ja fte haben fogar bie Verpflichtung baju. hätten
ju gjiojart'«, Seethopen'« Seit unfere Suba'« unb lenorhörner
eriflirt, fo würben jene «Wetfier lieferten auch an geeigneten

©teilen angewunbt haben ; im legten ©atjse ber Smoll*©nm*
Phonie hätte fte Seetbooen fidjer eingeführt, ©elbfi äftogarr,

Pon bem man noch heute rühmt, bag er mit fleinen, befebränf*

ten Kitteln fo ©roge« gefebaffen, würbe baPon (gebrauch ge*

macht haben. SBer bie« etwa bezweifeln möchte, ben erinnere

id) baf biefer Ofleifrer ftd) bewogen fanb, £äubel'« „SPief*

fia«" neu 31t tnftrumentiren , b. b. mit ben (Errungenfcbaften

Der Virtuofität unb ben PerPoIlfommneten Snftruraenten feiner

3eit ba« Sßerf au«jufd)m üefen unb effectpoüer ju geftalten,

al« e«£anbel mit feinen wenigen, bamal« noch fehr einfachen

Sla«inftrumenten »ermoebte. 2Benn Sifjt, SRid). SBagner unb anbere

Sonbiditer ber ©egenwart bie ©eigen perpierfacben unb ebenfo

bie Vta«infirumente permehren, um ihre Jbeen ju realifiren,

fo tft bie« fo felbftPeritanblich, lag nur fehr befchränfte Äöpfe
bagegen polemiftren fönnen. Sitte möglichen (Effectmtttel unb bie

höchfte Steigerung ber (Effecte ftnb berechtigt, wenn fte burch

bie barjuftellenben 3been bebtngt unb al« notbwenbtg erforbert

werben. 2Bet in Äriegsfcenen bie febmere (Eaoatlerie nebft Äa*
nonenbonner einführt, poübringt ja nur ba« einzig Slngemeffene,

abfolut (Erforberlicbe. Schriebe SBeethoPen heute feine „©djladit
Bon Vittoria", fo würbe er ftdierlid) alle Juben, ©arbörner,
Senorbörner k. anwenben. ©er ©ebrauch aller möglichen 2>ar*

ftellung«mtttel ift alfo Wohl erlaubt, nur Bor bem SRipraud)
berfelben, Bor ber (Einführung an ungeeigneter ©teile, unge*
eigneten Situationen hat man ftd) ju hüten. ©aPot mu§ bie

Äritif »amen, barf aber bie Slnwenbung berfelben im 9lflge*

meinen nicht Berbammen.

SBenn felbft bie beffern ttaltenifchen unb franjöfffchen

'

I Operncompouifien garte 2iebe«arien tmb SDuette mit allen mög*
liehen SBlcchtnftrumcnten begleiten, fogar im luttt Raufen unb
grof'e Trommel lo«fdiiagcu laffen, fo begreift man nidit, wie
perftdnbigc Diäuncr folefcen ffitberftnn fchreiben fönnen. äöenn
aber im bntteu unb am ©d;lufj be« inerten 11. fünften 21ct« ter „^u--

|

pc.'tcn" ©diüffe fallen unb ba« ©cmc^el ber SBvftbcr laut tttrb, |o

tft bicc Poüftänbig burch bie ©'tuation begrünbet unb erhielt auch
:

bie hoffte bramatifd;e Sirfung. 2Ber bte« leugnet ober fdüedjtweg
als titalicffect bezeichnet, blo« weil c« ber Perhagte 3ube Tityn*
beer" gefd^rieben, ber ift engherjig, einfeiug unb nicht p einem
competenten Äunfturtheil berechtigt. 3n ber Stteiatur claffificirt

:

man bie ludjter nach ihrer ©teaung unb läfjt — mit weni*
i

gen 5!lu«nahmen — 3ebem ®ered;tigfeit ju Jbeil werben.
2). I). man fd;a'^t ba« ©roge unb ©chöne eine« ©hafefpeare,

|

Schiller, ©ötbe, Sp;ron, £enau jc. unb erwähnt febonenb bie

;

fleinen Scbattenjüge eine« 3ebeu. 3n ber ÜDiuftffritif ftnb wir
leiber nod) nicht fo weit. £ier eriftiren immer nod; ^arteten,

|

bie einen ober ein paar £onb!d)ter abgöttifd) Perehreu
, jeben

|

©intenflecf« berfelben für cla|ft|"cb erflaren unb bie «Probucte

,

anberer ätteifrer nur al« «orftufen ober Wohl gar al« Srrnngen
]

bejeichnen. 2BeltepochemachenbeÄuuftwerfe werben Pon ihnen ftet«

\

mit ber ftereot^ipen $hrafe „@tTecthafdieret" abgefertigt.
2)ie|>« SBori wirb überhaupt fehr gebanfenlo« gebraucht

j

Street, b. h. Sßtrfung mng jebe« üJJufiftrücB
, jebe« ©ebteht,

I
©enialbe, jebe« Äunftwerf Berurfadjen. Sägt e« un« falt, wie

I bie blogen ateflenon«probucte (Dcachwerfe)
, ergreift e« unfer

Snnere« nicht, fo tft e« ja eben fein Äunftwerf, fonbern ein
bloge« jufanimengefegte« aJi'ofatfgeniälbe. SDergletchen troefene,

jufanimengereebnete qSrobucte ohne Schwung ber «ßhantafte giebt
e« unjähitge unb Werben noch tägltch neue fabrieirt. SBährenb

:

aber btefe einfettigen Äritifer über bie äöerfe eine« ihnen Per*

j

b.igten Üffeiftcr« weiter nicht« gu fagen wiffen, al«: „Specu*
;

lation auf ben (Effect, um bie groge SWaffe ju blenben", reben

j

fte bod) wieber bei öeurtheilung anber.r äBerfe unb iupb*
rungen »01t „effectroUen ©teüen", „cffectreid)en ©ituationen",
u. |. w.

;
b. h. thre Sieblinge oürfen Effect, ja coloffale (Effecte

machen, aber nur ben Verengten, nicht gur gartet gehörigen
tft e« nid't erlaubt; btefer hat burd) feine effectreieben unb
bal;er bie 'Jiuube um bie (Erle macbenben ^robuete ein Corpus
delicti pollbracht. JMe gebilbete Kenfcbbeit erfreut ftd) aber
an bie]en effectreieben lonwerfen unb gel;t über ba« einfeittge
qgartetgefchiräg geiftlofer ©ertbenten jur Sage«orbnung über,
ober beb aitert böcbften«, bag folgen einfeitigen Kenfchen bie
Spalten ber ßeitungen geöpet werben.

SSenn aber Verehrer Pon SR. ffiagner ba« ©roge, (Erhabene
unb Schöne feiner SSerfe enthuftaftifd) anerfennen, anbrerfett«
aber wieber gegen „(Effecthafcherei" polemiftren unb bie SDio*

jart'fche, ja fogar — wie e« neulich gefdjah — bie Soiel*
bieu'fche „(Einfachheit" al« OTcufier hmftellen, fo geratt;en bie»
felben in lächerliche ffitberfprücbe. ©ie iWogartfche „(Einfachheit"
fann unferm reichen 3beenleben unb tiefern ©efühleftrömen
nicht mehr al« nachguahmenbe« Seifpiel bienen. Sluch waren
bte äBerfe btefe« 2Kei|rer« ju feiner 3eit ebenfaü« Vielen m
compltctrt, ju gelehrt, ju fchwülftig, wie man in ben bumaliaen
Sritifen lefen fann.

3ebe« Sulturpolf irgenb einer 3eit hat feine eignen 3beale,
bie e« mit ben ihnen ju ©ebote ftehenben Dar[ieliung«mitteln
in $oefte unb Äun|i realiftrt. 2Bir fönnen un« alfo nicht mehr
mit ber 2)iojart'fcf)en 3ufJrtimcntation, iKobulation k. begnü»
gen, fo wenig, al« biefem äNeifter bie ^änbel'fche 3nflmmen*
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Nation genügte. 3ene Kritifer, tie aber tie SPcogart'fcbe „Sin«

fachheit" ol« 3bea( aufftellen unb ftd) bennod) al« SBagner«

S3erehrer prociamiren, polemiftren aber inbirect gegen bcnfelben,

intern fte fortwäbrenb tie frühere £>arfteUung«weife al« mu)ter«

ijtltig für bie ©egenmart aufftellen. SBenn nun bicfelben Kri«

ttfer fiet« auf bie „®ffectmacf)erei", „Sjfectfpeculation" raifon«

niren, fo »ergeben fte abermal«, baf fte auch, baburch inbirect

gegen SBagner fchretben. Denn felbft bie einftcht«»ollern ®egner

tiefe« iDietfier« erflären, ba§ et bierin epoebemachenb fei, ba§

Bon ihm eine gang neue Slera ber Snftrumentation batirc, baf

er bjnjtdjtlid) be« Klangcoiorit« 9teue« gefd)affen , bie Sitjhu*

mentation gur Scbiiberung ber Situationen gebraucht, wie nocb

fein SUeifier »or ihm, ja baf er im ©ebraud), in ber richtigen

Slnwenbung ber 3nftrumentalmittel gum Qlu«tru<f aller Seelen*

fitmmungen wahrhaft grof fei unb man nach ib,m eine ,4$b»«
\

f.ologte ber 3nfirumente" fchretben fönne, fo treu unb rea|r
j

ijabc er btcfelben gur Darftellung be« Seelenleben« »erwenbet. !

SBenn nun bie guweileu wahrhaft coloffalen Effecte eine« Sag?
\

jter »on feinen einftcht«»ollern (Segnern nicht »erworfen , fon« :

iern fogar noch al« Sgetbienfi anerfannt roerben, fo follten
j

ioeb, feine angeblichen greunte über tiefen $unft febwetgen

unb nicht bei anbern Somponifien bie Stnwenbttng aüer mög«

liefen £>arfieflung«mittel »erbammen, beim fte treffen hierburdj

auch, ihren £>errn unb SJieifier.

Sil« fitfgt'« „Stymphonifche Dichtungen" erfebtenen , er«

fiaunten fo manche einfettige 5tt)eoretifer über bie neuen, un*
i

<rbörten SUcorbgebilbe, weldie man Weber unter bie Dretrlcmge,

Septtmenaccorbe, Slonenaccorbe, noch unter bie 93ort>aIte ein«

teilen fonnte. Daf er feine 3been in neuen, tbnen eigenthüm«

liehen gormen gur Darfletlung braute, lief man noeb, pafftten; i

benn man wufte, baf jeber Xonbicfjter berechtigt ifl, feinen
j

©ebanfengehalt in bie tl)tn angemeffen erfd)einenbcn gormen
j

|u fleiben. 2lber mit fo mannen Slccorbgeftalten, g. 33. in ber

Einleitung gum „«ßrometticu«", »erntoebte man fid> nicht gu

»erföhnen unb begeidjnete fte al« „^typerromantif". öcachbem

-fte nun einige 3ar)rjel)nte ertfiirt unb bod> aueb, anhörbar ge«

funben ronrben, etfennt man fte al« berechtigt, ja al« ©rigi«

nalität an. Derfelbe 2)ieifler, ber in feinen Drchefterrcerfen unb

<£la»tercompofttionen fo unerhört Somplicirte«, anfang« Unbe«

^reifliche« gefchaffen, fc^reibt in feinem Ave maris Stella,

in feinem SRequiem, theilö auch, in ber „heiligen Sltfabeth" fo

etnfact), beroegt ftd; in lauter Dretfla'ngen , al« ob er gu $a«

lefirina'« 3eit lebe ober bod) tiefen SReijier gum dufter ge«

tiommen. 3a, wahrenb in ber „Slifabeth" ein »aar 3nfhu«

mente fich, in billigen <Dretflang«barmonten beroegen, bonnert

-anbrerfeit« aueb, ba« große £)rct;e(ier lo«, fobalb ber [Ruf ber Äreuj*

titter — „(Sott will e«" — ertönt unb bie Srtegerfdjaar jur

Eroberung be« ^eiligen ®rabe« jieb;t. Unb wenn ftcö bie ganje

iKatur in Slifc unb SDonner empört über bie SBerfiojiung ber

Firmen ©ulberin, ba lägt aueb, 2»iei(ter Sifjt im »ollen Drebber

-einen Orfan toben, ,,e« n>dct>fi ber ©türm, ber 33lifce roilbe

qßrac^t umjucft ba« SDacb,, bie fejten SKauern gittern" — „ba«

\$ be« Gimmel« 3"in" ob biefer greoelt^at fdjled)ter SUienfcb,en,

3n berartigen Situationen jlnb alle Änalleffecte — um

in ber Terminologie mancher Sritifer p reben — »otljianbig

berechtigt; roer b,ier nic^t alle möglichen S^firutnentalfräftc in

Sl^ättgfeit fefct, »erfeb,lt bie ©ttuation. @« »erfkfyt jtcb, »on

felbft, ba§ aueb, in folgen Äraftftellen ba« Drebber ntctjt immer

<al« blofe« güHmaterial, nur al« ÜJiajfe beb,anbelt roerben barf,

Jim bie Slccorbe unb SWelobie ju »er(iärfen, fonbern bafj aueb, ben

einjelnen Snfitun'enten eine felbfijtanbtge iHotle jugeroiefen, furj

gefagt, ba§ ber ganje Tonförper fijmphotufcb, »erwenbet wirb,

rote e« Sßeetb,o»en in feinen Symphonien unb «ueb, 9t. SBagner

in ber Oper vollbracht hat. 3ebe« brauchbare 3'iftrument muf
tm Orcbejier »erroenbet roerben. £>at man eine ^arfe eingeführt,

fo ifi gar fein ©runb »orhanben warum nicht ein gomponifi

gelegentlich jwei, brei ober »ier tiefer Snjtrumente jur Dar*
(Mutig feiner %bet wählen foll. fDiit gleichem Ciecht fann er,

wenn e« bie Sttuation bebingt, ba« Streichquartett »erjWölf«

fachen ober jur iDarftellung eine« Sd)lad)tgetümmel« ein gange«

Slechorchefier ertönen lajfen. Sffiarum hier 3?efd)rÄnfungen,

©renjen fegen unb »erlangen, ba§ wir noch heute gang mit

berfelben Slnjahl 3nÜrumente unfere 3becn barfiellen follen, wie

»or 50 3a bren! 93or Uebertreibung unb einem „3u»iel" in

btefer •gunficht wirb boeb fd)on ber gefunbe SWenfchenrerjianb

warnen. 9tatür!tch, Wer gro§e SRafen bebanbeln, über zahlreiche

Slrmeechöre commanbiren unb ju feinen 3'elen führen wiH,

mu§ ge!M;erren*£alente unb Äenntntffe haben, fonfi weif er

nicht« Damit anzufangen. Sßie ber SBirtuo« fem Snfttument,

fo muf ber ßomponiji ba« gange Orcbefter beherrfeben unb

al« einen Organt«mu« gu behanbeln wiffen. Sr hat bie 9catur,

bie fpectftfcbe Klangfarbe jebe« eingelnen 3nßtument« gu ftu*

biren
, gu erforfd}en ,

gu welchen Seelenfttmmungen ftct> biefe

unb jene eignen, mit welchen anbern fte ftcb combtniren unb

wa« für Älangwirfungen, Scf)attirungen burch bie »erfebieben«

artigften Sombinationen berfelben entftehen.

S« ijl gmar gegen biefe« Slufbieten »on Waffen unb grofen

iDiajfenwirfungen polemifirt unb gefagt, bie fiunji »erftufe ba*

burd) in ba« rein ^Materielle, in bie gffeetmacherei, bie biegen

Klangwirfungen feien hier $au»tgwecf, 3 c eenget)alt 9teben«

fadje 2c. J)iefer Vorwurf iji hinficbllid) eingelner Somponifien

begrünbet, barf aber nicht gegen alle gerichtet fein. SBenn Sin«

gelne biefe 2Äaffenmirfungen mifbrauchen ober nicht« wetter ba«

mit anfangen fönnen, al« eben nur Särm gu machen, unb ba«

gange 'JSrobuct gum 3"6alt hat: „Siel 2ärm um SRicht«", fo

barf biefer SPitfbraucb, ober biefe Ungefchicflichfeit unb ©eifteg*

armuth bod) nid)t gum üKaf jtab unb gur Verwerfung ber mtf«

brauchten SUcittel »eranlajfen! Slnbere — genialere Tonttchter

wiffen burch biefe coloffalen iKaffen aueb, grofe 3feen gu reali«

ftren, ®eifie«gehalt bamit gur DarfteQung gu bringen. 2lud)

in biefem fünfte jtnb fo mandje Srtttfer inconfequent.

SBährenb fte nicht« Sluffälligc« babei ftnben, ia e« fogar

billigen, bafj bei SKuftffeften $unberte, »or einigen SBochen

in dnglanb fogar £aufenbe »on 3nftrumentaliften unb S3oca«

lijlen gufammenwirfen, welche alfo wtrflid) nur bie Klangcffecte

hunbert« unb taufenbfad) »erftd'rfen, wdhrenbbem ergehen fte fidi

in ben t)eftigflett 21u«brücfen gegen fold)e Somponifien, bte ein

paar $olg« ober Slechinjtrumente mehr al« gebräu blich ange«

wenbet hoben. Sie »ergeffen aber babei, baf ein Söldner itne

felbft ber unbebeutentjie Sompontfi fein $robuct für bie ge«

wählte 31ngahl biefer Snfttumente bearbeitet unb bk Klang«

wirfungen barnacb, bemift, fte an Stellen pauftren, an antern

mitwirfen läft, alfo je nach feiner 3'itention bie brjnamtfcben

Joneffecte berechnet unb ba« gange SEßerf batnad) geftaltet.

35ie« tfi aber bei ben biegen Sßeroielfacbungen nicht ber gatt.

$ier werben gwar burd) bte gortifftmoftellen coloffale Klang«

effeete ergielt, aber bie *ßianiffimo« unb feineren Schattirungen

fönnen niemal« fo gart ausgeführt werten, al« »on einer fleinern

Slngahl Sffrumente. Dtan ftellt alfo bei bergletcben SPiaffen«

wirfungen tte Slnfprüche auf feinere Slüancen nicht fet>r hoch
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und bewundert nur die mächtig ergreifenden Xuttteffectc. ©treibt
alfo heutzutage ein Gompouift für ein £ni£enb Snftrumente
mel)r, al« »or 34rje£>nten

, (o ift er »otlftänbig berechtigt,

wenn er babureb wirflieb ncueSbcen realtftrt, bie eine gröfjere

3njtrumentalmtrfnng bebingen. SDa« ift eine fo felbfi»erftänb*

liebe ©ad;c, bie eigentiieb S av f»"« Verteidigung bedürfte,
!

wenn nicht gar ;u oft »on einfettigen Srittfern bagegen raifen* !

nirt würde. — "
i

(SdjIUB folijt.)
|

Kammer* unö ijausmufift.

gür eine ©ingftimme mit Segleitung beS ißtatioforti.

flofiert %abe&e, op. 35. „^ratnergtiin ber Üiek". ©ecb«
Steter für£enor («opran) mit »ßtanoforte. Sonn, 9t. ©itnrocf.

;

2J?an fann öfter« bie Veobacbtung machen, tag fo mancher

Gomponift durd; häufige« $roducireu größerer Söerfe, j. >8. !

^ianofortefacbnt ober Siebern mit ober olme SBorte ffeineren gegen*
|

über bie 2lnftd)t einer geroiffen ©elbftermebrigung niebt äurücfs i

judrängen »ermag; bafj er ftd; bann nicht entbalten fann, folebe
j

„©äcbelcben" für Sagatellen, für überwundene ©tandpunete,
j

furj für etwa« p halten, womit er ftd; eigentlich ehrenhalber !

gar nid)t mebr befaffen foüte. Sbut er e« aber bennod), fo ge*
j

fdjteljt bie« bann mit einer ©orglofigfeit, mit einem fo leicht«
j

ftnnigen ©fijjiren, bafj man mitunter faum i)txau$ erfennt,
j

ob bie Arbeit ba« $robuct eine« SWeifter« ober eine« noch.
|

niebt auf btefer ©tufe ©lebenden ift. SBie unrichtig jebod;
j

btc« Verfahren ift, ergiebt ftd), fobalb man bebenft, um roie Biel
|

leidjter in ber SRegel bie Verbrettung eine« frbön componirten

Siebe« im Vergleich ju ber eine« wenn aud) ganj gut gefebrie*

benen größeren Äammermuftf* jc. 2Berfe« ift, unb um wie »iel

größere unb »eitere SKnerfennung ftd) oft ber Gomponift be«
;

erfteren »erfebafft, al« ber be« leiteten. Um fo mebr wache ba* !

ber 3eber barüber, ba§ aud? fein fleinfte« Slättcbctt aWitjeuge
i

feine« 9tubme« fei. — !

2)afs man in »erliegenden Stedern Stöbert Oiadecfe t&etl*

»ei« wiedererfennt, ift ebenfo gewifj, ba bie junteifi finnige

3eid)nung, baS ©efang»olle unb fo manche« ©ute ben talent«

»ollen unb »erfiänbigen Gompontfien fennjeid)net. Um fo mehr
mod)te man Slbänberung einiger Ginjelnbeiten roünfcben, bamit

fte nid)t ber geregten Slnerfennung be« ©anjen fcb,aben. 2öo

bleibt j. 33. in 9co. 1, „Seife fingt auf 23erg unb %t)al", ber
j

fed)«jebnte £act, beffen Slbwefenbett bei fonft fo regelrechter
|

Speriobifirung in »iertaettge ©nippen gewifj ganj Unmuft*
j

fa(tfd)eren auffallen muß. £)e«gleid)en ift aud) im »erlebten !

£acte beffelben Siebdjen« ftatt be« bloßen dim. eine red)t grofje
!

Fermate 311 empfehlen, um bie hier pertobtfd) geforberte 3t\U
j

au«bebnung »on minbeften« jtoei laden einigermaßen annäbernb !

ju erzielen.
j

3n 9io. 2, „OTir ifi, a!« ob id) fd)»ebe", ein recf)t gart
j

gebaltene« Siebten, wäre bem SBafj es ebenfalls eine germate
j

ju roünfcben; aud) würbe 2Jfand)er bie SWobulation nad) S£)e«bur 1

im rierunbjwanjigfien Jacte ängfiltd) gemieben baben.

Wo. 3, ,,3d) roanble. ftiü am ©tranbe" ^at burd) ben

trod)ai!ö)en ©trom be« 6
/8 Sacte« wobl ju fe^r »on freier

$eriobifirung abgeleitet unb entbält infofern eine auffallende

barmonifebe ©onberbarfeit , al« bie bi« jttm »ierten £act in

6bur gebaltene Harmonie ftd; »on bort an entfdjieben nad)

®«bur (ober, wie bier ftel't, wa« jebod) baffelbe, nad) £>i«bur)
alfo nad) bem birecteftcu ©cgentbeil wenbet. dergleichen würben
fowol)l Hauptmann al« aud) 3itd)ter ftd)er einen barmonifd)en
Cuerftanb en gros genannt baten. 6« giebt wobl gaüe, in

benen ftd) 3. 33. k la Serltoj innerhalb jweier lacte eine folebe

Aparmonte s g«comotage reditfertigen lagt, bei »orltegenbem Jejt,

ju fold)cm fanft wiegenben °/
8 3it)t)tl)mu« bagegen lagt ftd) eine

derartige Harmonie faum »on ber SBeforgniß fretfpred)en, bie

SBirfung be« ganjen Siebd)en« ju annulltren; jeigt bod) aud;

ber mübfclige, oft btjarre Otücfytg au« tiefem 3)i«bur burd;

SlmoU, um wie »iel günftiger bjer eine eiufad) natürlidiere $ars
monie gewirft baben föunte. 2tud; in ber Harmonie ift baS
(stnfacbfic oft ba« ©d)önfte.

9lo. 4, „min ^er, ifi aufrieben" ift anhebend, originefl

unb fteber §11 ben beften Dcummern btefc« Op. 35 ju jäblenj

»ieüeicbt »ergifjt man barüber, baf man im jwanäigften 2acte
eigentlid) eis ftatt c erwarten fönnte, in ber Sßorau«fid)t, aud)

»on ber Harmonie be« gweiunb^wanjigflen Jacte« »erfd)ont gu

bleiben; ja 2Jcand)e fegen ftd; wobl aud) btnweg über bie 31t

ben Sorten „SBebe, wo wäre bie $ein" aud) flauglid) binju«
tretende „$ein" in ©efialt »on allerlei gewichtigen Sonbärten.

3co. 5, „Seife raufebt'« im Sinbenbaum" ift nod) beffer

al« bie bi«b«igen und jetgt eine fo edle gärbung , bajj fid;

gewiß Me über die ba§ltd)e SDdur^äBenbung im »ier^ebnien

Sacte ärgern »erben.

9*0- 6, ,,3d) lebn' an einem ©tetne" ift ein fetjit ernfr

unb anftänbig gehaltene« Siebten, »erlangt jebod) den brama*
tifeben Vortrag eine« 3cientann, um auf die ßubörer wirfen;

bag int breijebnten unb »ierjel)nten Jacte die Seittöne »er*

doppelt werden, dürfte »iel!eid)t nid)t nur unnötbig, fonbern

fogar ein reebt grober fte£)ler ju nennen fein. —

TÜer&e für ^eCangoereme.

% ür grauenfttmmen.

^loBctf H«be(Be, op. 36. £er 13. ^falra für grauen.
d)or mit Segleitung der Orgel oder be« »JStanoforte. Serlin,

©imroef.

„$err, wie lange willft bu meiner fo gar »ergeffen?" leitet

biefe« Opu« im pp »on brei ©olofttmmen Andante ein, wo*
rauf nacb bem ftebenten Zack ber Sl)or baffelbe SKoti» al«

©oppelquartett wieberbolt. SDem ftebenten Jacte ratbe id; eine

Serntate ju geben, oder einen achten £act a(« $aufe einju»

febieben, fd)on au« ©alanterie gegen die unglücfltcben 6b"r*
bamen, ton denen fonft jeder 3ubörer glaubt, fte haben ftet)

»erzählt unb einen Zact ju früh eingefegt. SBenn ich hierbei

fogleid) noch ^ Sbur auf pag. 4 Zaä 2 al« bod) wohl ju
grell beliehne, glaube ich in btefem Opu« fo giemltd; Slfle«

befeitigt, »a« einem ©cbüler Hauptmann« nid;t jum Muhme^
gereichen fönnte; denn im Uebrigen jeigt ber ganje $falm
große geinheit, ruhige 2Bürbe in der 6ttmmfül)rung, interef*

("ante JonmaterialPerwendung ot)ne harmonifchen ©cbwulft und
erinnert tbetlwetfe in danfen«werther 2lrt an die ruhigen £)ar*>

fiellung«fornien feine« dabingefd)iebenen Sebrer«. (Sin fthr an»

genebmer ©ttmmung«wed)fel tritt mit dem SUIegretto de« „©chatte

doch, unb erhöre mich" auf 3lbur in
6
/8 Jact ein, beffen S!Btr»

fung noch geweigert wird durch unisono pgurirte 33er»

Wendung der Orgel, welche überhaupt wobt faum durch ba*
^ianoforte, wie ber £itel befagt, fchon be«Wegen nicht ju befe^en

fein dürfte. 2)iefer ftgurirten Segleituna ju den langgehaltenen
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3
/8 Jimcn ber Sängerinnen bei ben SSorten „3$ beffe aber

baranf" fd;üefjt fid) in glücflicr/er Srpnbung ein naefe unb nad)

btiS jum abfaHenbe? decrescendo aller Berwenbeten Jon*

mittel an unb »erletl;t bein (Sanken ein cnjebenteS unb fidier

nadvtjaltigeß (snbe. 3$ freue nüd), in biefem Dp. 36 bem

publicum roteber eine« ber gelegeneren SÖerfe 3i. SR.'g bor*

führen unb in begriinbeter SBetfe baranf anfmerffam machen

ju fennen. —

(EorrefpouDeus.

SDiiin&ien.

Sie Igt. 9)?ufiffd)ule unb if/re $r ü f ungS » S oucer te.

5m Safere 1867 gegtünbet, beftefet tiefe Slnftalt nunmehr Bier

Safere, unb ift bieg an unb für fief? aud) nod) leine f eijr lange 3eit,

fo büvfte fie boct) gerabe lang genug fein, um an ber ijanb ber in

£age tvetenben Seiftungen fcwofel über bie Sebensfäfeigtcit ber Slnftalt

im Slllgemeiuen Wie über bie Siefultate in ben einzelnen Samern ein

ftcfeereS Urtfeetl abgeben ju tonnen. 3n bieten blättern fanb bie

fönigl. äJtufifidjule feit iferem S3eftefecn, wie iefe glaube, nur einmal

©rwäfeiutng unb jroar in ben 92ummetn 34 unb 35 beS SafergangeS

1869 unb id) erlaube mir auf jene Slrtitet umfomebr feinjuweifen,

al« fie über bie gattje Drganifaticn ber Slnftalt Sluöfüt;tltd;ereS ent=

galten, fo baß icb, nidjt nött)ig feabe, auf biefe ©cite liier nocfemalS

näfeer jurütf ju fommen, (onbent feauptfäcfelicfe ben Srfolgen, wie fie

fid? bei ben *prüfung8concerten geigten , nieine SBefprecfeung wibmen

fann. ©a im Boiigeu Safere be8 SriegeS falber teine Soncerte ftatt«

fanben unb fomit über baS Seben ber Slnftalt nidjts in bie Deffent=

lic^teit gelangte, fo niedre id; feier uoefe furj erweifenen, baß bie fgl.

SDiufiffcfeule feit bem Safere 1869 einen wofel f'aum ju erferjeuben 23er»

luft ju tragen feat. ©aS am ©d)luffe beS genannten ©diuljafereS

gefürdjtete ©reiguiß ift leiber eingetreten: ©er artiftifdje ©irector

§anS 8. SBülow legte sunt größten Seibrcefen aller Sefercr unb

©cfeüler ber Slnftalt fein Stint befütitiu nieber. Seine Stelle ift bis

beute nod; niefet wieber befefet; es finb ftatt feiner jrrei Snfpectoren

in ber Sßerfon beS §errn JpcjcapeHmeifterS äBülluer unb ber beS

§errn ^rofeffor 92feeinberger ernannt werben, wäferenb bie ted)=

nifefee Seitung fid) noefe in ben £>änben beS §errn Saron B. e r >=

fall befinbet.

92ad) biefer tleinen Slbfcfeweijung über bie ©efäjidjte ber Slnftalt

Beeile id) mid) , meiner eigentiidjen Slufgabe geredjt ju werben; icb

treibe mid) bei meiner Sefprecfeung Wofel am Seften an bie Sintfeet-

lung galten, wie fie in ber Slnftalt felbft beliebt wirb unb wäfelc

bemnaefe

:

I. ®ic £feeorie«©djuIe.

©ie Seferer biefer Slbtfeetlung: ;perr s.pcte r SoriieliuS für var«

mouielefeie unb £>err $rof. 3tfeeinberger für ScntraiJituft, gorinen«

lebte unb Suftiumentatiou befinbeu fid) i&reu übrigen Sollegeu gegen»

über in fofern im 9Jod)tt)cil , als bie grüdjte ibrer Slvbeit bei ben

iiff entließen 5prüfung8concertcn nidjt fo birelt unb glänjeub ju Sage

treten; nidjtä befto weniger üben gerabe fie ben beilfaniften (äinflufj

auf bie übrigen gädjer ber Slnftalt aus. Senn oberfter ©runbfag ift,

bem mufifalifcben §anbn;eifevtbum unb bloßen SMrtuofentbum ju

fteuetn ,
grünblidj mufitalifd) gebilbete Äiinftler beranjujieben,

unb barum bie Sinvidjtung, bafj ^aimonielebre ein obligatorijdjer

©egenftanb für alle @d)üUr ift. ©er Segen biefer SSeftimmung muß

ft^ notbn;enbig in jebem S^ejiaifad) jeigen, unb e§ b^at fit^ bei ben

Soncerten in bei Xl)at gejeigt, infofern , als faft alle SS ertrage ta8

©eprä'ge edjter Siinftleifdjaft au fid; trugen. Sen Sdjülern beS

§rn. «ßrof. St beinb erger gaben bie öffentlidjcu Soncerte ©etegen*

Ijeit, fomob.1 itirc Slrbeiten auSfübren ju feben, als fidj and) im ®iri-

gireu ©ereautljeit ju öerfdjaff cn. S3on biefen Slrbeiten toaren in bie

SProgramme einige aufgenommen: jreei nierftimmige ©efänge (Ave

maris Stella) Bon Sluguft fäl o o 8m at) er au« Sngolftabt, (Pater

:
noster) Bon ©iufeBBe S3uonamici au§ glorenj, uub ein @a§

j

aus einer ©uite für ©tretdjoi'djefter Bon 3)2 SJietjer au8 Seimar.

i

Sin ben ©efängen trar nidjt nur bie erworbene ©ewanbtfjeit in ben
' contrapunttijdjen germen erfid)tlid), fonbern audi ba8 Vermögen,

i
©ebanfen unb SniBfinbnngcn bntd) biefe gönnen sum 21u8brud ju

bringen, ©ieä tarnt befonbers ber Slrbcit beS sjrn. SJuonamici nad)«

\

gerühmt werben , ber juglcidj bei biefer ©elegcn bebeutenbe ©aben

: sum Dirigenten erfenneu ließ. SBaS bie Slrbeit beS §rn. 212a}: SDietyer

' anlangt, fo ließ fie namtjafteS Salent unb Hebung in ber D2ad)e nic^t

I bertennen, bod) ift beut itunftjünger ju ratben, fleißig barauf ju adjten,

i felbfteigene ©ebar.f'en ju »erarbeiten unb fid) Bor ju ftartem 92acb»

abmen, befouberS 3lcnßerlid)teitcn anberer SJieifter 51t gittert.

|

II. SlaBierfdjule.

|
SBie bie Harmonielehre, fo gebort aueb baS elementare SlaBier*

1 fsiel ju ben cbligatorifd)en gadjern, uub bie SSortfyeile, bie baburcr;

I für bie nmfitaliidje Silbuug aller ßb'glinge erWad^fen, Werben biet

! nid)t niinber boeb anäufd)lagen fein, als bort. 3118 Sebrer für ba8

elementare SlaBierfBiel werben tl)eil8 frühere, tijeilg Borgefcbrittene,

ned) in ber Slnftalt befinblidje ©d;üler felbft Berwcnbet, wag im 3n»

tereffe eines einbettlidjcn SBirtenS nur gut gebeißen werben fann.

gür baS SlaBierfBiel als ©Beäialfacb, ift feit SJülow'S SSeggang nur

eine Se'ortraft, §r. Sßaermann jun. tbatig; bie ©ewinuung eines

! weiteren ScbrerS bürfte taum ein SujuS fein, ©amit foll auf §rn.
i 83aennann fein ©djatten geworfen Werben, Bielmeljr muß unter S3e»

i

rüdftdjtigung be8 UmftanteS, baß ei ben ganzen Unterrtcbt aaein auf

I

feinen ©djulteru tragen muß, feine Sbätigtcit, fein gleiß unb feint

I

SluSbauer auSbrüdlid) betont werben, ©in Sebrer gegenüber ber großen

Slnjabl berjenigen, bie fid) im SlaBier|>tel auSjubilben fudieu, ift eben

entfd)ieben ju Wenig. 3n ben Soncerten fBieiten fieben ©d;üler unb
@d)ülcrinnen beS §rn. 83aermann. grl. SlgneS 3ob,n Bon Diun-
d)en trug ben erften ©afj aus bem Stmotl*Soncert Dp. 54 Bon ©dju-
manu Bor, allerbings nidjt mit bem ©lüd, wie es il;r ;n wünfeben
gewefen Ware; bafür fottte ibr, wie es fd)ien

,
burd; einen jweiten

!
Vortrag ©elegeubeit gegeben Werben, fid) in ein etwas beffetes ?id)t

i ju fetjen. ©le fpiclte mit grl. 33ertt)a ^erbed au8 Spon baS

92onbo für jwei SlaBiere Dp. 73 Bon Sfjcpirt; allein wenn fie aud)

b,ier fid) etwas meljr Slnevfennung ju erringen wußte, fo Bermodjte

bieS bod) bie ßwcifel au eine große äufuuft ber jungen fiünftlerin

\

nid)t gan; ju Berfd)eud)en. ©er jweitgenannten ©anie läßt fid) ba»

1
gegen mit 9ied)t große mufifalifdie ^Begabung nadjrübmcit. ©urd;

!
grl. 92ofa Äct^l aus SJiüudicn würbe bie Bon i'ifjt fr>mpbonifa)

arbeitete gantafte für Slaoicr rou Säubert sunt Vortrag gebraebt,

unb wie burdj frühere Sjorträge bocumentirte fie aud) biefe« -SM fid)

als febr fertige SlaBicrfpielerin, allein ftünftlcritt im Bellen ©ittne

beS il-oitcs jtt Werben, Wirb aud? fie taum befielt büifen. Wü @e»
1

fd):nad urb weit gefetberter £ed)itif fpielte grl. Sardine B. Sott»
ncr aus S3a»eru unb grl. 3ba 83 loci) Bon S3re61au, elftere Sütbaute

unb 9icnbo aus bem SlaBieicottcert in gntoll Op. 21 Bon Sljepin,

;

letjtefe ein Soncertftüct in gmott Bon S. 2)2. B. Söeber. Sdjt lünft-

lenfdjer SBortrag, mit glänjenter £cd)nit unb BcrftänbnißBoller $in-
gäbe an'S ii; ett muß ber beS §tn. §anS S3u ßm aue r aus Öraun-
fdjweig genannt werben, ©iefer ©lese fpielte bie d)rematifcbe gantafie
Ben 3ol). ©cb. S3ad; uub ben erften ©atj aus bem Ssbnr-Sencert
Op. 73 Bon SeetboBen unb erinnerte Wie mit feinem „§an8" fo aueb.
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mit feiner ganjen aSortragsweife au fein großes ä*orbitb §attS
B. Sülow.

@f;e ich bie «efyredjung biefei 2lbt£;eilung bcfcbließe, fami td;

nicht umhin, eine grage anzuregen, bie Bielleidjt einer weiteren SBür-
bigung nicht gar, unwcitb, ift. Sie gtagc, wa« aus bem großen
(Eontingent ber SlaBierfBieler , ba« alle Kufttanftaltett aufzuweiten
haben, teerten tritt, muß wobt babin beantwortet wetten, tag Weit-

au« bie Kehrsabt bem Unterrichte fid; wibmeit. 9hm fattn nid;t ge*

leugnet werben, baß mau ein »ortrefflidier £la»ierfpieler, aber nicht

ein ebenfo guter ?ebrer fein fattn; weuigfteu« Werben febon Siele an
fich fetbft erfahren haben, wie biete, oft ttmiötbige itnb unjtvecfmaßige

@rBetimente in bett erften Saferen ber Sehrtbätigfeit gemari/t werben.
2öie Bieten ©cbülcnt biemtrd; bie Siebe jum Stasieifbielett wie jur

Kufif überbauet verleibet wirb, mögen Sie ©ötter wiffen. Sie Ur-
fache ift in ben meiften gälten einer mangelhaften Kettwbe jusu-
fdireiben, itnb id> bin beSbolb feft überzeugt, es würbe Bielen Sanft»
lern unb ber gadjc fetbft ein großer Sunft geteiftet werben, Wenn
in ben Kufifiuüituteu, etwa in ber oberften Slaffe bie KetbobiE beS

SlaBierfBiele«, einen eignen UnterrtcbtSgegenftanb hütete.

Sei SlaBietfcbule ift ob* ta« Crgelfpic! (§r. f. 3t [je in berget)
eingereiht, unb es bütfte taS hier in fofetn richtig fein, als bie fid)

Brobucirenbett DrgetfBieler meift auch, tvirftict) jugleicb in ber Slbtbei-

luttg für'« Slabiet aufgezeichnet ftnb unb ba §er»erragettbeS letfteten.

SieS bat ben SBortbeil, bajj bie ©djüler and; auf ber Orgel beben»

tenbe gertigfeit eniwiefetu, allein aud; ben Dracfitheil, bajj bte Siaoier»

tedmif auf jenes Snftrumeut übertragen wirb, trabrenb bod; bie Orgel
bei ihrer eigentümlichen Sonftiuftion fidjerltcb einen anberit ättfdjlag

»erlangt, als bas SlaBier. Saburch wirb aber bie filarbeit unb Settt»

lirbfeit beeinträchtigt, unb es entftebt jenes Stiel, Wetdjes mein frü-

herer genialer bebtet ©djetjer — jetit ^rofeffor in Bübingen — fo

tteffenb Sit bejeiebnen wußte, wenn er jotntg ausrief: „©Bielen fie

tnebt fo feifig!" — 3um »ertrag tarnen ^rälttbiutn in @sbur (Kar
lieber) unb Soccata unb gttge in Smetl (Stuten Slötjner)
Bon 3ob- ©et. üarli.

III. Cfcbefterjcb, nie.

<S« liegt im äßort, baß wir es biet mit ber beböifertf;eu Slbtbei-

lung p tbun Ifaben, beim eine richtige Dtdefieifdjule wirb für bie

ältisbitbung Ben Sünfilerit für jebe« Crcbefterinftrument ju folgen

haben, unb bas geiebiebt in ber iuefigen Kufiffcb/ule intoSbot. Sie
SrcmBcte ausgenommen, werben alle Suftrumenfe gelehrt, mit baß

\

ganj ©ebiegeneS geteiftet wirb, bafür bürgen bie l'ebrer, bie aus bem
'

biefigen §oforcbefier genommen ftnb, tbeils Kamen Bon beutfdjem «Ruf !

tefigen, fidjce aber alle auf ihren re|>. 3nftrmnetttctt Keifter ftnb.

3m ©erlaufe ber 5 Sonccrte hörten wir eine Scethe Bon Schülern
aus tiefer Slbtbeilung

,
meift auf einer febr boben Stufe ber fiünft= i

lerfdiait flebenb ober ju ben heften Hoffnungen bercd;tigenb. (Ss würbe
,

ju weit führen, wollte ich alle bte etnjetnen Vorträge eingebenber be«

hanteln, barnm in Äürje golgenbe«. äluf ber Violine Brobujirten
I

fid) mehrere ©diüler bes §rn. Soncertmeifters Slbei (SKa^erbofev
aus Dilshofen, lieber, §ornb«cber, ©chufter aus Mnchen,
©eifert aus SBiirjburg), meift jugenbltche Gräfte, aber fo trefflich

in ihren feiftuugen, namentlich bureb, ihr Bon muftfatifeher Stlbung
!

jeugenbes ©Biel Cwährenb ihr £on Bielleid)t ein Wenig größer fein !

bürfte), baß man ihnen unb ihrem Sebrer bie gebührenbe §odjad)tung i

nicht oetfagen fault. &n Slariuettift, Sofebl; fieler aus äMttcben,
j

©djület bes §rn. SBärmanu sen., noch fo Hein Bon Sßerfott, baß
j

er faunt ta« $ult erreicht, entwicfelte fo großen fchöuenScn, fofebe
!

gertigfeit unb fotehen Vortrag, baß nur bei allgemeine, raufebenbe !

©eifaü noch größer War, als bas Srftaunen. WuS ber SBioloncelt»
!

fchule beS §rn. ©ofmufifer SSerner waren ebenfalls einige febr I

|

waefere Sünftler herborgegangen, bie jetein Orchefter Ehre machen.

|

werben: Echinger aus äfliindjeu unb ©d;übel au«' Dürnberg,
i 2lud) giete, Oboe, gagett itnb §oru waren bei ben ©oloBorträgcn

|

»ertreten unb ;war, obwohl ber Unterricht für tiefe Suftruntciite tbeil-

I
treife etft tu ben lebten Sohren ins geben trat , in febr refpeftabler
äBei f

e. ®ie Jebrer ftnb bie §§. ipcfinufifer greitag, Sßit^thum
]

ÜJteöcr unb ©trauß.

!

älus tiefen jugcitbfrifd;en Sräfteu ift nun ein Ord;efter gebilbet,

bas jttr 3eit aus circa 36 SBianu befiehl*) unb Bon s}m. JjofcaBelt»

meifter 2Bü littet geleitet wirb; bie Schulung bes* Streid;d)orce

,

liegt fBecietl in bett jpänben bes §rtt. Soncerttneifter Kbel.
;

(scfituj fetjt.)

i

j

2)ie eilte efaffifebe 9Jiatinee für fiatnmermufif, welche bie

I

Kicolauä gjubinftein, gerbtnatib Saub unb SBernbarfc
I

Soßmautt am 7. Beranftalteten, jäblen wir ttnbebingt unter bie
größten muftfatifcheii Oenüffe, bie uns in biefer ernften SKicbtunj»

;
überhaupt geboten werben tonnen. Süii hatten fehr SSiel erwartet

' haben aber^nod) Kehr gefunben: es ift bas SBoflenbelfte, was im SBoi-

|

trag ber feonate unb bes 2rios für Stautet unb ©treiebinftmmente

|

geteiftet werben fattn.

;

Saß brei fiünftler Bon fotdjem Senfe fid; auch Bereint als bie

:
SJieifter bewähren Winten, als tuelcbe wir fie einjeln fennen gelernt
hatten, war allercingS Boraus;ufebett. aSenn fie aber etwa, aus Ber-

' fdjiebeneu Seltgegenbett fomineub, hier ftch sunt erften Kaie jufam-

,

tuen gefunben hätten, fo mürbe alle ihre Keifterfcbaft nicht hinge-
reicht haben, in einem fitzen Zeitraum, bei wenig groben, ein folcheä
(Snfetnble ju fchaffett.

;

Sa« bett Keiftet erfi jum Keifter macht, ift nicht bas Sleußere

|

SHeale, fonbern bas 3nnere, 3beale in ber fiunft; ift bie SnbiBt-

I

bualität, welche eine ® u r d, geift ig ttng ber gorm erreicht, unb

I

bas Kecfianifcbe fid; fo Botlfotnmen bienftbar niadjt, baß es nur noeb
Kittel äum 3>Bccf ift, Sann erft fleht ber fimtftler auf jenem Wfr

|

ften ©iBfel, ber ihm ermöglicht, nicht fid; ju „Brobuciren" — (ber

|

©taubBitnft bes etnfeittgen Sirtuofen) - fonbern ba« fittnftwerf,

:

tnbem er es ßofleubet rebrob uci 1 1, im ©iune beS domBoniftett
' gieichfam wieber 51t fchaffett. Sies erfotbert aber einerfeits eine geniale

Setfcftftätttigfeit ber aiuffaffung, attbetfeits eine fhmBathifcbe Unter»
orbnung, bamit bie SntetBietation fich auch eds gleichberechtigt mit
bem ©eift beS Boi'äufül;renben Äunftioerfes bewähren fattn.

§ier haben wir nun brei Sünftler Bor uns, Bon betten niefit nur
ieter ©injelne baS ©eforterte leiftet, fonbern bie fich auch gegenfeitig
fo in einanber eingelebt haben, baß fie ein großes, einheitliche« (Sanje
bttben. ©te Berftehett fid; gegenfeitig bonfomnien, ihre 2lttffaffurig,

ihre 8iid;tuttg ift bie gleidje; 3eber geht auf bie ©ebanfen beSSlnberrt
ein, Seitier brängt fid; herber, unb 2Me begegnen fid; im gleid;en
SSetftänbniß beS funftwetfs. @o bieten fie uns bas 3beal eine« @n-
femblcs, ba« mit unwibetftehlidjer ©ewalt uns in feinen @ebanfen=
frei« bannt.

Unb fo nur fettnte eS auch gefebeben, baß ber «ortrag beS großen
«bur.SrioS Bon SeethoBcn, ber firone biefer erften Katinäe, uns
einen fo abfolut reinen ©enuß bereitete, wie Wir Bon biefeut 'sffierF,

ba« wir fo oft Bett großen Keiftern fd;on hörten, noch niemals
gehabt haben. S'S War ber BoÜfommeneSBeethobeit, ber Bor uns ftanb
in feiner gansen ©röße, ber ju ur.s fBracb in feiner unenblid;en ©e»
banfentiefe, unb uns «liefe in fein SnnereS thttn ließ, wie wir eS
flarer unb Ie6enbiger noch nicht erbauten. @o, unb nicht anbers,

*) Sie XroniBetenbläfer waren aus bem Jpoforchefier genommen
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muß Seetbotoen betffanten mib gifbielt leiten, um eben 3?cetl;ot>en ,

jn fein. !

äud) tie bräcbtige £bur«©onate für Slabier mib Sioloncell ton

Stnton Stubinftein , ein äcbt mobetneä Serf im beften Sinne be«

Sorte«, fann mau nidjt »oüenbeter boren. £ie 3iitcrbrctation ber

St. 9?ubinftem'fdjen Safe bietet be8balb befenbere ©ebwierigfeiten,

weit biefelben — abgefeben bon ben b, oben tedjnifdjett Slnforterungen

— eine feltene greibeit te« SBortrag« »erlangen, t» et) ort in ben DJotett

nur febr wenig »erseidntet ftebt, fo baß bet 35oitragenbe nur burd)
:

Srabition ober burd) geniale Sutuition bett©d>lüffet bierju fiuben tantt.
;

3wifd>en tiefen beiben Serfen trugen bie §§. Saub unb 9iu» ;

binftein eine Steide »on ©cloftücten bor, welrbe ibve große SEReifter-

fdjaft aud) im ©eure ber ©alonmufif in gläusenbfter Seife auf's Sceue

betunbeten. Saub fbielte bie (Siegte Bon fenft (mit ber Sntrobuction

ton ©boljr) bjnnißenb fdjön, foroie eine äaltabe unb ein ©altarelto

eigener Sontbofition. festere beibe, äußerft brittante unb inetobifdje

©lüde, bieten eine Sieibe ber größten tedjnifdjen ©djwierigteiteu,

roetdje ber iDieifte r mit einer ftaunenerregenben 9tulje unb ©idicrbeit

gleidjfam fbielenb überwinbet, wie e« ja überbauet für tiefen Sünftler

feine ©djwierigtciten mebr giebt. Unb jugleid; entmicfelt er jene un»

übertreffliebe ©djöubeit, 3teinbeit unb gülle beS EoneS unb jenen

©djwung, jene« geuer beä Vortrag«, bie für ibn fo djaraftertftifd) fmb.
:

Jhcolau« SSubinftein batte jaei ©tücte geroäblt, in benen
;

er jeigen tonnte, baß er nicht nur ba SDieifter ift, wo e« gilt, Sraft,
;

Sluäbauer unb ©roßartigfeit be« SoneS, Seibenfdjaft unb Samte im

SSortrag ju jeigen, fenbetn baß auch ©rajie, 3artbeit unb SnnigMt
;

it)m ebettfo ju eigen finb. £>a« Scäbur-Dcottunto »on Sbobin mar

t)terju rote gefdjaffen; ber feine Sbobin'fcbe ©etft trat bier in feiner
|

ganjen SRobleffe unb Seicfybeit betßcr; Siubittftein bat baes Notturno

nicht gezielt, fonbern gefungen. 3n beit Soncevt-äkiiationen »on
j

§änbel jeigte er Wieberum ben burebgebilbeten Slafftfer, ber audj in

tiefen gönnen fieb mit ätieifterfdjajt bewegt unb ihnen bind? feine

3nbibibualität einen neuen 9tetj »erteilt. SßobJ-

2otibott.

Stu« tent Schwalle ber Sonate letzter Sodjen b.aben befonberS
|

trei Slnfbrud) auf (Srttäbnwig, Weit barin bent neuern SWufttfttile

aueb einmal ba« Sort gegönnt unb weit ba« ©Ute in einer neuen
j

gorm jur S(nfd)auung gebracht würbe. 3U fci f fcl
' Seffern ©attung ge-

boten Slrbiti'8, 2Jir. Satter SBadje'S Soncert unb ©toct»

baufen'ä 2tbfd)ieb«concert. SItbitt braute eine äluswabt bon

Sagner'fdjen ©cbanten au« „Sobengrin'' mit Ordjefter, unb be»

reitete auf biefe Seife ein ja^tretctjeS publicum für eine hoffent-

lich in 31ueftd?t ftebente Slupbmng jener Ciper ber. §ernt Sir«

bitt muß wirflieb atte Sinerfennung gejotlt Werben für ba« rüftige

Seiterfd;reiten auf ber SBafyn, bie er borige« Sabr burd? bie tüdjtige

(Sinftubirung be« „gliegenbeu §oKa'nber«" im Ermblane eröffnet

batte. 9cod) bebeutenber muß Salter 93acbe'8 (attjä'b^rlid) ftattfinben-

be«) Soncert genannt Werten. Salter 39acbe ift ein Wirftid) fünft«

lerifdjer (Stjorafter. @r bat ein beftimmte« Qiü im Stuge unb ber»

folgt e« mit fähiger unb fictjeier §anb, obne Stiicfftdit auf ba«, wa«

bier über tbn gefdjrieben, gefbrodjen ober gebaut Wirb. S« ift nict)t

mebr, als unfere ^flidjt, fein unb feiner SJiitwirfenten ©treben mit

au8}etd)nenbem Sntereffe ju »erfolgen, ^adjbem borige« Sabr Sag*

ner ben größeren Sbeit für ba« Programm geliefert batte, würbe in
j

tiefem Satjre ben Dr. gr. ftfjt ba« ^aubt-Sontittgent geftetlt unb
|

e« berbtent ba« ganje Programm Stufjeidinung. Ouberture ber Stuli»
j

bifdjen „Sbbigenie" ton ®Iucf mit Sagner'8 @cb,tuß, *piattoforte»

©olo: 5ßrätubium tmb guge in Slmott bon 3.©.2kcb, transferibirt

»on ten Orgelteerfen bon £ifst (^ianift: Salter 33ad)e), ©ebu-

bert'fdje ©efänge (verr «orbblom, 3enor), ,,®a« Seilcben" bon

Sifjt unb „SBobJn" bon ©djubert (2JJiß Slara Soria), cvftcS Son*

cert in (Sä für fiauofotte unb Crdjefter bon gr. fifjt ('JJianift:

Salter Sadie), Les Preludes »on gr. Sifjt. $rof. Seitjmattn'8

gffla'rung biejeä fbm»bonifd;en ©ebid)tä war in'8 Gsngtifdje überfet^t

unb in'« Programm aufgenommen. 3)a« Ord;efter beftanb aus guten

Kräften, £evr ©trauß faß an ber elften Violine. §crr 2)ann-

reutber begleitete bie ©ef.ütge am 5ßiano. (S8 braucht nad; einem

foldjett Programm gar nid)t« t)in;ugefügt ju werben.

©todbaufeu'8 Stbfcbiebeconcert bractjte alä für l'outon gänstid;

Steucä ben BcIIftänbtgeit dtjüui ber Si!b. ajiititer » gr. ©djubett'fdjen

,,@djöncn S!JiülIerin". S)er gefeierte ©änger übernabm nur einen

Itjeil ber Sieber unb gönnte grl. ©obl)ie Söwe fotoie2)it. S3t;ron

bie Xarfiefluitg be« anbern. grt. 3immermann, »ov;ügiicbe *ßia-

niftin, begleitete. Stuct) bie bon gr. ©duibert nidjt componirten Sieter

au« bent Sbclu« tarnen jur ®aiftel(ung. grau ©tocfljaufen reci=

tirte biefelben mit einnetimenber Sinfadjbeit, innigem ©tfütjle unb

Häver StttSfbradje. §erjlicbfter SBetfaH
,

entquollen aujridjtigfter S8c«

wuufcerung, belohnte cor Sitten ben Soncettgeber. ®erSunfd), feine

Verträge »on jetjt ab jebe@aifon genießen 5U tonnen, wiib liier im»

mer allgemeiner.

®er SReferent barf ftd) »ielleiebt erlauben, bier fein eigene«, im

3uli unter ber ^roteftion 3. fönigl. §obeit ber grau £erjogin »on

Sambribge in ben Hanover Square Eooms gegebene« Soncert an»

äufcbließen, ba bie Seiftungen einjelner ausgezeichneter barin mitwir-

fenber Sünftler fowobl, al« baS Programm felbf; ber (Srroabnung

nidjt utiWürbig erfdjeinen bürftett. grau Termine SßuberSborff

erntete in einem Suett »on £abbn (mit 23eiß ©allowa») unb in

einem Andante religioso »on gerbinanb Subwig vaufebenben Öetfalt.

SaS Andante ift für ©obran
,

$iano ober Orgel, äSioloncett unb

$arfe gefetjt. ®a8 SSioloncett »ertrat febr fäbig §err S'buarb

©djubert, ber aueb ein ©olo »on SKenbeläfobn »ortrug, bie §arfe

^r. Sbflttertsn. §r. Suliit« ©toetbaufen gab ©efänge »on

©djumaun unb ©diutert in feiner uubergläcf)lid)eu Strt. ütneb,

gjjr. SStrnon 3Ugbb, narb ©im« 8ieebeä ber erfte ber engtif.djen

Senöre, befdjäftigte fieb nur mit beutfdjen Seifen, Seetboöeu'fdien,

©cbubevt'fdien unb Scbumann'fctieu Siebern. 2)ir. Sewi« SbomaS,

ein au8gejeict)nettr englifdjer ©aß, gab: Non piü andrai »on SOio«

jart unb ber Unterjeidjnete (hielte bie Slmolt»©onate Ob. 42 bon

©djubert unb im sroeiteu Ktjeile eine ^arabbtafe über SRelobien au«

„Sannbäuier", eine Rhapsodie Mazure (einer eigenen Sombcfition,

(owie ein 2)(enbelS(obn'fcb,e8 Sieb obne Sorte unb „Seib unb greub'"

bon öenettft, Ob- 83- grau Sbatterton-33 obrer gab mit ifjrem

SJater Söir. Sb^atterton ein concertitenbe« ^arfenbuett bon ber

Sombofition biefe« §erra, Weld)e8 wicberbolt werben mußte.

(Sine neue »eriobifdjeSoncertunternebmung ift burd) §rn. (äbuarb

©djubertb; in ber „SKajart- unb S3eetbo»en»@cciett)" in'8 Scben

gerufen worben. SDer S'arl »on 33aue ift ^läfibent, unb ba« aner»

fannte organifatorifcb,e Salent beS §rn. ©diubcrtfi bürgt für bie Sauer

ber Unternebmuug. EaS erfte Soncert tiefer ©efellfdjajt fanb »or

einigen Sagen in ber St. Georges Hall »or überjülttetn Saale ftatt.

9cid)t Weniger als brei *|3ianiften, Sari §aufe, Slntonia 3 el1 *

ner unb gerbinanb Subwig Waren unter ben SSortragenben.

3uerft S3eetbo»en'8 Srio inSmolt; Sari §aufe (^iano), Sbuarb

©djubertb (SSioloncett) unb Sofebt) Subwig (SSioline), bann

Si8moU»©onate »on Öeettjoben, febr embftubungäreicb borgetragen

»on grl. Slntonie ^tUnex, bann S5iolin»@onate bon S8eetbo»en,

in Weldjer jwei 3iamene»ettern, übrigen« ntct)t »erroanbt, äufammen-

trafen, Sofepb. unb gerbinanb Sutwig. ®er letztere b«tte ben

$ianobart. 3ofe»b Subwig ift ein bebeutenber S5iolinift, b.et»or»

ragenber ©cbüler 3oatb,im'ä unb jeicb.net fief; burd; großen £on, wie
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umigc ©mpfinbuitg aus. Unter ben ©äugern iniiffen wir Jptn. 3a-
fob Süiüller aus grautfurt nennen, ben Sräger einet erceflenten

S3aritou«©timme , bie er im Vertrage einer Sompcfition bon ^rcf.

2)iulber fel;r ju feinem a$ort[)etle ju ©ebb'r brad)te. Sie $a(me

beS älbenbs aber trug grau gabbri iPiulber babon, bie auf einer

©ngagemeutSreife für 12 Soncerte in Slmerifa aud? Sonbon berührt

tjatte. grau gabbri SJiulber mar einige Sage uaebber eingraben, im

Jjaufe be« beutfdjen 33otfd)after8, ©tafeit »on sßernftorff »or auSer*

lefence ©efellfcbaft ju fingen.

3u ben bereits in Soubon eriftirenben mufifalifdjen 2Bod)ctt= unb

9Jtonat«btättern ift jeyt uod) „Musical Kecord" unter ber SEcbactiou

©ruft (43aucr'S getreten. Sie ernfte unb wifjenfd)aftlid)e §altung

ber Borliegenben §efte ift günftig berboriubeben. —
gerbinanb Subroig.

SBie cS fid) öou felbft »erftebt, ift in biefer Warmen öatjieSjett

binfid)tlid) muftfalifcber Seiflungen bon £>ier au« Zeitig ju beliebten,

©ung'l tat mit feinem Ordjefter mehrere 9ÄaIe im biefigeu Sioeli

Soncerte gegeben, bie febr befugt waren, unb bie Seiftungen baten

auch, tbeilweife »ielcn äSeifall gefuuben; bod) b«beu biefelben nidjt

gäitjlid) ben ©rwartungen entfprodjen. Sie e« fdjeint, Kar aud) in

©tocE^ctm, webin berfelbc »cn bier au« reifte, uidjt ber Seifail

eben einftimmig. Uebrigen« l;at bie äUtwenbung ber §aije in meb>

leren ^ieceu eine febr gute SEßiriung beroorgebrad)t , unb man wirb

nubrfcBctnlid} in bem £>rd)efter ben Sumbljc eine foldie aud) an»

bringen, um aud; in biefer SSejiebung nidjt bjnter bem genaunteu

8ti»alen jurücfjubleiben. SBcn ben ©oliften ber ©uiigl'fdj'en Sapelle

jeiebnete fid) befonbers ber erfte SSioIonceilift ans. Sie Siuwefeubeit

©ungl'« b«t »ii ©anjen baju beigetragen, bie Unirigcn, bereu Seifiun»

gen uidjt feiten ben ©tempel ber 9?ad)läffigieit trugen, ein Wenig an»

gufeuern. SBefonber« fdjeint eS, baß bie aitjal)! ber groben früber

ungeniigenb war. — Sie @d)mit«£Sibb' gab »or ad)t Sagen ein

gut befud)tc« ©oncert in bem Sabeorte Slampeuburg (1J Steilen

»on Scpcnbagen entfernt), wo fid) jur^eit oicle äuStänber aufhalten.

Sicfelbe l;atte fuvä »orber ein Soncert in Sunb (tu ©ebenen) ge«

geben unter 9J(itunrfimg beS tücbtigen $iauifun 31. J?art»igfon,

beffen Stuber g. §art»igf cu, aud) ein bebeutenber ipianift, äugen«

blieflieb bter »erwetlt. (Scrfetbe ift in Sonbon anfäffig.) — Sie bänifdjen

XU'cbiteftcn Sablerup unb $eterjen finb als Sieger b>nftd)tlid)

be« 9ceubauc« beS fb'niglid)cu SbeattrS proclamirt Worten. Sie 3eidi»

nung feil febr fd;ön fein unb bat allgemeinen iSeifall gefuuben; es

erbeben fid) aber bennod) immer Stimmen ©aebfunbiger gegen ben
s43ian tec i'attiftevium«, baS alte SI;cater fielen ju !affen, luäbrenb

tai uene Sbeater, ba8 bid;t an bem anbern aufgebaut werben fotl,

erriebtet wirb. — SJJan fängt je^t aud) bter an, bie Senftruction ber

amerifanifeben s|nanciorte« (bie 3tcinwat)'|d)e) ju abobtireu; ein Sa»

binet«f(ügel ber 3lrt war »er Surjcm bon ber feliben girma Sub-
rcig SSclff biet auägefteüt. Ser Seit beg SnftiumetttS ift runb,

ftar! uub fdicn unb wirb gewiß in Senbcn, trobin eä jufclge ©e=

fiflir.ng gefaubt werben fett, gefallen. — i

5t 1 e t ii c Bettung.

(EnjjFBgmjjirljtF.

Strnbeim. S}om 4. big 7. äluguft fanb bter ba§ jebnte natio-
nale iWufiffeft ftatt. ©8 tarnen auf bemfelben u. ä. ju ©ebör: Te
deum con a?erbulft, ,,0)j»aart«" bon Jpci

, ,,Ser ©tern ber 3ee"
ben ©oenen, ©clo unb Sbur aus bem ©einje')' d) en Oratorium „Sie
Slu ;crftcb!:ng" je.

—

«oft oh. Sie bntte 3abrc8»evfammlung beS National Musical
Congress fanb am 20., 21. unb 22. 3uui ftatt. Sic §aubtuummern
ber burd) ©. E. Sßbitiug geleiteten Seucerte waren: ä'ieffe fett
SBbttiug, Te deum uub Bancdictus con Siorgan, „griiblings
©vwad;cu" Den Sadjner :c. 3m ©anjeu geuemmen würbe be« *Se*
beutenben Wenig e.cboteu. —

Trüffel. (Jenceit »ein Orcbefter beä Thdätre royal. U. %.
ftaifennartd) ben iBaguer, Ouoerture jn Le capitaiu Henriot
ben ©ebaert jc. —

griebrid)8roba. ©in wabrer ftunftgenufj würbe burd) SBer«
anftaltting eeu ^wei Senccvteu ben SBabegaften unfereä SurertS ju
Sbeil, unb »erbonfeu wir fco« Unteniebmeu suuädjft ber Scncertfän-
geriu grl. iVaric lauwell auü Sei^ij. Sie jugenblicbe ©ängerin,
©djülcnu ton grau ©arcia, batte es unternommen, swei Soiicerte
fm; iDobltöätigc Qwidt m \> eranfialten, bereu 9tefultate nari) alten
©etten bin günftig auefkleu. grl, g. tja ttc ju ibrett ajortiägen,
weld)e fic in bev fdjon oft gerübmtett ärt unb Seife löfte, gcwablt:
Strie aus „Sie SDJuSfetiere ber Äb'nigin" »on §alebr;, ©anatiue aus
„Ser ©artier" »on 9feffini, ätrie au« „3effonba" »cn ©^obr unb
Sieber ben SJcojart, ®d;ubert, ©djumamt, Sird)tter, Saubert, Sifjt.
Sie (aäugeriu etnbtete reidien, wobloerbienten S3eifaH. Sa« Sieb Su
bift wie eine ölume" »on Sifjt mußte auf ftürmifdjen Sffiunfeb"be«
jablreid) »etfantiuelten publicum« wieberbolt werben. —

äBieSbabeu. Jim 28. Sali britte« ecncert ber äbminiftration
mit grau 5)3ef d)f a« Seutner, grl. £6. Siebe, ^rn. öetj au«
«erlin uub §ru. Saell: ©laoierfoli: ©mofl-Soncert »ou SDienbel«-
fobn, SSerceufe »cn ©b"bin unb ißolero BonSaeü; ©efangfolt: Jlrien
au« „3effonba", ber „©ntfübrung" unb bem „Unterbrochenen Opfer»
feft

' {<), jowie Sieber bon ©djumann; ferner äJiolinfoli »on ©pobr sc.

Ptr|Dnulnnit)nd)tcn.

. Ür*.,
Dr

- ^ la "3 ^''fä' ahb «m 19. äluguft SBeimar »erlaffen
unb ftd) über »Sabern nad; SRom begeben. —

*—
* §ofl)ianift Sari ©tb u lj •© d)W er in bat ftd) ju einem

längern SHufentbalt nad) 3iußlaub begeben, um bie mufifalifebe tu«,
bilbung einer jungen ber ruffiftben älriftofratie angebb'rigen Same ju
leiten. Serfclbe wirb gegenwärtig in ber ©egenb »on Obefia unb
Sieff »erweilen. —

*—
* Ser «piantft $err Sari ©»er« fiebelt bon @rai nad)

•Söien über unb wirb ftd) bort al« Sebrer etabliren. —*—
* §erv Dr. Stöbert }Sa»beriö, Orgauift an ber Nicolai«

ftrdie \u Sct»$ig uub Sebrer am Sonferoatoiium, bat fieb mit Siift
Sora ©. Sobfon in Sbeltenbam »erlebt. —*—

* grau SrebS-lDiid)alefi ift aus ämerifa nacb SreSben
jurudgefebrt, bagegen »erwcilt beren Sodjter, grl. ä)iar» itreb«,
uod) in 9iew.g)or£, um bort nod) ferner ju coucertireu. —

^rrniijijitta.
*-* Sie 3feibe ber a!orftelIungen ber aicojart'fcben Opern in

Setfcjtg (ftebe 9h. 33 b. Sßl.j l>at am 17. äluguft mit ber be« „3bo<
meueus" begonnen; bie Weitere golge betfelben ift in ber Seife in
älusficin genommen, baß am 20. bie „©ntfnbruug aus bem ©erail"
am 22. „Situs" am 25. „Sie £cd)}iit bes gigaro", am 28. „Sou
^uan", am 31. Cosi faii tutte unb am 2. September „Sie 3auber-
flöte" jur Vluffübrung gelangen foüen. —
m .

*—* 3» fcelt XaSm »om 29. 3uli bi« 3. äluguft fonben in ber
3JiufifbilbungSJii|mlt »on 3- ^ r o f f cb in $rag bie biesjäbiigen
offentlicbcn Prüfungen ftatt. Sie bie ©mlabung angiebt, werben
bie 3ogtiuge claffenweife fowobl bejüglid) ibter tbeoretifeben Senut-
utfie wie prafttfeben SeiftungSfäI)ig!eit geprüft. 3n ben febr reicbbal=
ttgeu ^rogramruen ftuben wir bie b«»orragenbften yrameu älterer
wie neuerer 3eit »ettretett; »on ÄB agner wirb 3. !ö. ber Jbatfer«
mand), SaltberS $ietelieb aus ben „Dieifterfhigem" unb baS SBor-
fptel ju letztem, »on SifU bei ©retebenfaß aus ber gauftfömpbonie
b:e ©eur>*|jolonatfe unb bie Son 3nan-$bantafie geboten. SBir ttün=
fdjen ber Snfialt aud) ferner frb'blicbe« ©ebenen. —

Sie f^nifftfeben Süuftler ©atnt ©aenS, 3ia»el uub
©hf a Sefdjamps finb »eu ber «arifer @efeüfd)aft feierlicbft au«,
geftoßeu, weil — biefelben in SSaben-Saben coucertireu (.')•

—*—
* 3n ilmcrifa tft ta« „Seutfd)c Sieb" fortwäbrenb ba« eini*

getibe «aub aUer bort lebenben Seutfcben, wcld)e aud) in btefem
Pommer tit allen «täbten jablreicbe bentfcbe ©ängerfefte abbalten.
om_euben wie im Korben be« neuen SBelttbeil« ertönen überaü
beutfebe üJJanneniörc aus beutfd)en iUiännerberjen, welcbe fid) bierbei
ber trauten Jpeimatb erinnern unb jugleic? beutftbes Sieb unb beut-
febe Su'tiir jenfeit« beS CceauS »erbreiten. —
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*—* Sn ari8 ift »or Sutern baS Scfrct beS ^rafibettten i

ber franjöfifd)en Stcpublif »eröff eittlidjt werben, burdj weldjee befint* 1

tiö Slmbroije £ Montag sunt Sirector beS SoufersatoriumS (als
|

äcacbfolgcr -äuber'») unb ßr. ©alanjier jum Sirector ber (Stoßen
;

Oper ernannt wirb. Ser btöl^crtge Sirector ber grofecu Ober, ©r.

@mil betritt, Wirb Sirector beS Th&ttre frau^ais. —
*—* ©am bürg. 3n ber biibi"ct>ett 3iccenfion eine« bieftgeit

XHatte« über baS elfte bie-°jät>rige pbilbannonifdje Soncert ftnben ftd)

jwei s
4Saffu8, ju benen id) mir bier einige söemertungen erlauben möcbte.

Ser geidjajste, finnttcll befprecb'enbe ©err Sieceufent tS. ©. fagt

nämücy im ilufang: „i ie» Programm tot jwar iticbts 9Jeue8, aud)

eigentlid) niebts ein tiefere« 3utereffe iünregenbes, unb bennod) fübrte !

alles (gebotene bie Stimmung einer wcblttntenben üeuiebigung

bei." Sie ftbr er barin baS Stedjte getroffen unb eebt bbinatorifd)

gefproeben, möd)te id? eben aus einem tolgeuben ©atje erweijett. 'Jiacb-

betn er nämlicb über ben SBcrtiag ber großen Strien aus @ U o b
r

'

8

„Seffonba" unb SJofiint'S „Serairamis" obfeiten be« talentoollen

gväuieinS Orgcni mit fftorient Unbeii gejprodjen, fügt er binju

:

„3bte 9te»and)e uabm bafür grl. Orgeni mit ben fpäter gefunge*

nen Siebern „Äennft bu baS Sanb" »on 43eetbo»en unb- »orjüglicb.

mit bem retjenten „3d) roanbre niebt" »on ©ebumann. ©terauS

Wollte icb nun bie Seftätigung beS obigen jo treffeuben UrtbcileS ber»

leiten, @d)abe, bag eS niebt gefaßt ift, mit roie tiefer ©emütbltdjfeit
;

unb sartem ©efübie grl. Orgeni bie 3uiammenftellung grabe biefer
;

beiben Siebet gettäblt bat. 25eibe berübren Siebe unb Sanbertrieb, ,

in bem erften »on ©ötbe fprid)t bie ©eliebte unb in bem jweiten

ber Siebenbe.

Seßt aber muß icb n ßcb etwas weiter analen.
©8 finb 23 3abre »erfloffen, feit icb, trog meiner alten, leiben«

febaftlicben äJtufitlicbe, niebt in ben ^6ilbarm»nlfcbcn Soncerten voar.

(Sin untoiüfübrlid;er ©rang, ein jeßt tlar mid) burd)brtngenbe8 @twa8,

trieb mieb, mit meinem »ierjebnjäbrigen Silbe Im, bem SSiolin-

unb SlaBierfpieler, einmal babin ;u geben, wenigftenS in bie ©aupt-

probe, ba bie ärjtlid)en ©predjftunben Slbenbs teine £nt laffen. Sie

berrlidjen Serie »on Seber, ©pobr. SJienbelSfobn sc. gingen vorüber.

(SS tarnen bie Sieber, »on benen gtl. Orgeni fogleid) bie Sorte

SBiignonS mit genialer Snnigfeit fang. @8 tarn baS anbete Sieb,

grl. Orgcui begann jo jart unb lieblicb, unb bejaubette gewiß alle

©erjen, roie id) fpäter mertte. 3d> börte taum bie »ott ©rbumann
in Sonen fo reijenb nuancirten Sorte:

„SBarum foll id) benn rcanbetn

3m tbränenfeuebten ©d)ritt" —
Sa — bei ben folgenben mir ben ÜJioment aufflärenben Sorten:

„Sd? pafj' nid)t ju ben älnbern

Unb Stebdjen gebt niebt mit."
i

ba tollten mit felbft bie Sbvänen auä ben äugen. @8 trat ja mein i

Sieb, roelcbeS id) eiuft in altet febönet 3eit niebergefdirieben unb com- i

pouirt unb bann mein greunb Siobert ©ebumann ebenfall8 com«
j

ponirt batte. dr fdjrieb mir bamalS: „3cb babe 3br atterliebfteS

Sieb aud; componirt. 3cb rcerbe e8 Sbnen febiden unb fte follen

fagen, roie es Sbnen gejällt, ba id) es gau$ anberS aufgefaßt babe."

S(tun, Diel beffer, lebenbiger, braniatifd)er. Unb babet roobl ber feelen=

»ott reijenb jarte Vortrag beS Siebes »on grl. Orgeni, babet bie

äBorte beä finnigen ©rn. 'Stecenfeuten: „ffiorjüglid) mit bem reijenben

„3cb roanb'te nicht" »on ©d)umanit". — ©aft S)u , Stöbert ©ebn-

mann, »om ©immet bentb, Dem unb mein Sieb gebort, e8 roirb Sir

geworben fein wie mir! — 9lad) 25 Sabren — id) ebne 1Jbtlbai-mo-

nifebe — unb bann 58eetbo»enl — SU8 id) als Slrjt eraminirt

würbe, fagte ber würbige Dr. odjröbter: „Säten ©ie boeb bei ber
1

iüiufit gebieben!" — äütlbelm Stiftern.

frittf^cr feiger.

HnterOaCtungsmuri&.

gut ^ßianofotte.

^etWOtttt gfdjttd), Op. 20. L'Adieu. Valse ölc$gante.

SBneg, aSräucr. 12V2 €gr.

Op. 21. Polka diBrayura. Sbenb. 12V2 ©gr.

Sarum ein „Sebcwobl", wie e8 bei »orliegenbe Salier fein fott,

mit einem jiceitottigen Stillet beginnt, toitb wobl allen Äritifern

ein SRätbfel bleiben. 2lbgefeben »on biefem mufteriofen Stiller ift

bie '4>iece ein febr Wcrtb»olIe8 Sonftüct , unb ba8 feböne ffioltSlieb:

„@o leb benn wobl, bu fülle« ©au«" red)t gut biueingetoebt. @in

paar feblcnbe \ »or ges wirb wobl 3cber ju conigiren wiffen.

Sind) bie öra»our«l)5olfa ift eine effeftoolle ^icce unb etwas fertigem

^ianiften als glänjenbcS ©alonftüct yx empfeblen. —

pif^. 3rgang, Op. 10. SSanberluft. tiabierftücf. Söcrlin,

Öote unb SBocf. 12^
cp. 11. 3um ®ebätf)tm§ ber gefallene«

krieget 1866. Irauerfiange. (sbenb. 12V2 ©gr.

Cp. 12. Souöeutr. (Stent. 12V2 ©gr.

oP- 14 gjeüerie. Serltn, SZÖetntjol^. 10 ©gr.

(glegte. ßbenb. 10 ©gr.

Sßon biefen fünf Sßiecen jeitbtiet ftd) bie erftgeuannte bureb leben«-

frifdje Dcelobit unb gute formale ©eftaltung aus. Sie Srauertlartge

bieten aber ju Wenig lyrifd)<8 Seelenleben, um ergreifenb Wirten ju

fönneu. ©elbft bie mit „frcunblid) tiöfter.b" iiberfebriebene ©teile

ift febr trotten unb Wirb bmd) ib'e Souleiterpaffagen im S3affe nebfj

ber magern Oberftimme wenig Stoft gewä'brtn. Dp. 12 bietet a!8

,,@ou»enir" ebenfalls ju wenig Sprit, bagegen entbalt bie ,,8te»erie"

mebrere feböne 2)iomente. Ser 3nbalt »on Op. 15 cntfpridjt sroar

niebt ber Uebei fdbrtft, bie Sbur^iBcelobie bat feinen elegifdjen Sbarafter,

aber cä finb freunblicfje ©ebanfen mit einigen leidjt auSfübrbaren

^affagen »eifnüpft , bie nidjt ganj obne Sntereffe fein werben. @8
Werben überbaupt jablreid)e fogenannte 6'legien auf ben SDiarft ge»

bradjt, in benen feine ©pur jener (anft flagenben ©eelenftimmuua,

»orbanben ift, bie man bem Site! nad) ju erwarten betedjtigt ifu

©ämmtlidje biet angejeigte 3rgang'fd)e Sßiecen finb füt mittlere Spieler

gefd)rieten unb laffen ftd) beim Üntertid)t gut »erwertben. —

ftnft ^*«ltto)i#, 2«ei <StÜcfe für ba« qßianoforte. ßeipjtg,

^ofmeifier. 17 V2 9cgr.

SJon biefen brei Stummem »etmag aud) niebt eine eiujige Weber

butd) ©ebanfeninbalt nod) burd) formale ©eftaltung ju iuterefftten.

3n 9?o. 1 werben einige barmonifebe eonberbarteiten gebradit, bie

man eber geneigt fein würbe, für Srucffeblcr ju balten, wenn fie

niebt ju oft »orfämen. Ser fann an folgenben ©teilen etwas 3nte»

reffanteS ftnben?

!

f>

Sarum an ben bejeiebneten ©teilen nid)t c ftatt des? ©oldje Su»
riofttäten erzielen nur eine abfdjrecfenbe Sirfung. Stebnltd)e ©onber»
barteitert fommen aud) in ben beiben anbern ©tücfen »or. —

fflarfes geytet, ©c^eno. $efi, 2;abor«jfr; unb «ßarfcb^

20 Sügr.

@d)erj ift in biefem jiemlid) traurigen Sonftücf niebt ju finben.

SUiit Slusnabme beS älitttelfaljcS in äbur baben bie übrigen Sonfi»
guren nid)ts 2lnjiebenbe8. —

Jlfwtn &xänet, Op. 3. ^ocfoeiig-iMonaife. Srieg, «r.

SMuer. 5 ©gr.

Op. 4. gIUtertooct]en=@t)Io$i}). (sbenb. 5 ©gr.

3wei gefällige Sänse, bie ein nidjt ganj ungeübter Spieler bei

fröblid?eti ©elegenbeiten »erwertben tann. 3m ©alopp finben ftd;

einige ftörenbe Studfeblet, bie bet ©aimonietuubige ju berichtigen

wiffen wirb. — t.



322

Neue Musikalien. Verlag von
Für Orchester.

Jtteinecke, C, Op. 110. Deutscher Triumph-Marsch. Partitur
1 Thlr. Orchesterstimmen 2 Thlr, 10 Ngr.

Für Streichinstrumente.
Hüllweck, Ferd., Op. 15. Zwei Stücke. No.l. Preghiera, No.2.

Capriccio, für das Violoncello mit Begl. des Pfte. 1 Thlr.

Mendelssohn-Bartholdy, F., Ouvertüren für Orchester. Für
2 Violinen, Viola u. Vcüo oearb. v. Friedr. Hermann.
No. 5. Op. 74. Athalia. 1 Thlr.

- 6- Op. 89. Heimkehr aus der Fremde. 25 Ngr.
- 7. Op.101. Trompeten-Ouvertüre. Cdur. 1 Thlr. 5 Ngr.

Schumann, R,, Op. 15. Kinderscenen. Leichte Stücke f.d. Pfte.

Für Violine u. Pfte übertr. v. Ferd. Hüllweck. 1 Thlr.

Stücke, Lyrische, f. Vcllou. Pfte zum Gebr. f. Concertu. Salon.
.No. 12. Eeinecke, C, Andante aus der Oper „König

Manfred". 10 Ngr.

Tours, B-, 2 Salon-Stücke für Violoncell u. Pfte. 20 Ngr.

Für Pianoforte mit Begleitung.
lacombe,P.,Op. 12. Trio p. Piano, Violon et Vcl!e.2Thlr,10Xgr.
Lumbye, H. C, Traumbilder. Phantasie für Orchester. Ar-
rangement für Pianoforte und Violoncell. 20 Ngr.

Mozart, W. A ., Concert No. 7. Oinoll. Für das Pfte mitBegl. d. Or-
chesters. Neue Ausgabe. Revidirt v.C.Reinecke.3Thlr. 20Ngr.

Schubert, Franz, Werke für Kammermusik. Op. 70. Rondo
brillant für Pianoforte und Violine. Hmoll. 27 Ngr.

Schumann, Rob., Op. 38. Symphonie (No. 1, Bdur) f. grosses
Orchester. Für das Pfte zu vier Händen mit Begl. v. Violine
u. Violoncell bearb. v. Friedr. Hermann. 3 Thlr.

Street, Joseph, Op. 24. Deuxieme Concerto en Fa mineur
(Fmoll) pour le Piano avec aecomp. de l'Orchestre. 5 Thlr.

10 Ngr. Partition 5 Thlr. 15 Ngr.

Für zwei Pianoforte zu vier Händen.
Bach, J. S., Tripel-Concert, für eine Violine und zwei Flöten,

mit Begleitung v. zwei Violinen, Viola, Violoncello, Violoue
u. Continuo. Eingerichtet von G-. Krug. 1 Thlr. 20 Ngr.

Mozart, W. A , Concerto No. 20. Ddur, für das Pfte mit Begl. des
Orchesters. Neue Ausg., rev. v. C. Reinecke. 2Thlr.20Ngr.

Schumann, R., Op.92. Introduction und Allegro appassionato.
Concertstück f. d. Pfte mitBegl. d. Orchesters. 1 Thlr.20Ngr.

Für Pianoforte zu Tier Händen.
Reinecke, C, Op. 93. Ballet-Musik aus der Oper „König

Manfred". Arrang. v. August Horn. 1 Thlr. 10 Ngr.
Op. 102. Musik zuSchiller's,,WilhelmTell" arr.2Tnl,10Ngr.
Op.HO. Deutscher Triumph-Marsch arr. 11j Ngr

Schumann, R-, Op. 115. Manfred. Dramatisches Gedicht in

drei Abtbeilungen von Lord Byron.
Daraus einzeln:

No.5. Zwischenaetmusik. [ « . rj > „>,
n v c j ai f„> Arr. v. Aug. Horn, a 7i Ngr.

- 6. Rufungder Alpentee. (
ö 20

Für Pianoforte zu zwei Händen.
Clementi, M., Gradusad Paruassum. Choix de 50 Etudes. Edi-

tion revue par Louis Köhler. gr.-8. Cartonnirt. 2 Thlr.

Habert, Johannes Ev., Op. 17. Variationen in Bdur. 25 Ngr.

Heller, Stephen, Up. 127. Freischütz-Studien. 1 Thlr. 15 Ngr.

Jadassoi.n, S., Op. 40. Variationen im ernsten Style über
ein eigenes Thema. 25 Ngr.

Köhler, L., Op. 165. Sonaten-Studien für den Clavier-Unter-

richt. Heft 4—10 ä 1 Thlr.

Op. 182. Kleine Geläufigkeits-Etuden für den Clavier-

Unterrieht. 25 Ngr.

KrÜSTer, W., Op. '.06. Lohengrin. Transcription-Fantaisie sur

le Bacchanale et le Choeur des Fiancailles. Nouvelle Edi-

tion, revue par lAuteur. 20 Ngr.

Mendelssohn- . artholdy,F. ,Op. 26. Ouvertüre zu d<anHebriden
(Fingals-Höhle). Arrang. v. Ernst Pauer. 15 Ngr.

Mozart, W. A., Concert No. 7. Cmoll. Neue Ausg. Revidirt
von Carl Reinecke. 1 Thlr.

Reinecke, C.
,
Op. 87. Cadenzen zu classischen Pianoforte-

Concerten. No 11. Zu Mozart's Concert No. 2. Adur. 7^ Ngr.
—— I lylle und Pastorale. 15 Ngr.
(Bearbeitet aus der Musik zu Schiller's „Teil". Op. 102.)

Breitkopf & Härtel in Leipzig.
Schubert, Franz, Pianoforte-Werke.

Op. 90. Heft 3. Impromptu. 6 Ngr.
Op. 90. lieft 4. do. 9 Ngr.
Op.147. Sechste grosse Sonate. 12 Ngr.
Op.164. Siebente Sonate. 12 Ngr.
Op.142. Vier Impromptus. Heft 1. No. 1 und 2. 12 Ngr.
Op.142. do. Heft 2. No. 3 und 4. 15 Ngr.
Menuett aus dem Octett Op. 166. Bearbeitet v. Sigis-

mund Blumner. 15 Ngr.
Sonaten. Neue vollständ. Ausgabe. 8°. Rothcartounirt.2Thlr.

Schütze, B., Vor Paris. Geschwind-Marsch. 5 Ngr.
Street, Joseph, Op. 24. Deuxieme Concerto en Fa mineur

(Fmoll). 1 Thlr. 22| Ngr
Tours, B., ä Aquarellen. 20 Ngr.
Wohlfahrt, ileinr., Kinder-Clavierschule oder musikalisches
ABC- u. Lesebuch für junge Pftespieler. 19. Auflage. 1 Thlr.

Wohlfahrt, Rob., Op. 42. Die Dur-Tonarten. 25 Uebungsstücke,
als Fortsetzung zujeder Kinder-Clavierschule passend. 25Ngr.

Wolff, Gustav, Op. 11. Zwei Souatinen. No.l. 15Ngr. No.2.10Ngr.
Op. 12. ZweiSonatinen. No. 1. 15 Ngr. No. 2. 20 Ngr.

Kirchenmusik.
Liszt,F., MissaQuatuor voeum ad aequales (HT.T.et II B.B.)

concinente Organo. Singulae Partes. Editio nova. 1 Thlr.
Dramatische und Concertmusik.

Reinecke, C, Op. 102. Musik zu Schiller's „Welheim Teil".
Partitur 4 Thlr. 15 Ngr. Orchesterstimmen 5 Thlr. 15 Ngr.
Stimmen für die Bühnenmusik. 17 J Ngr.

Rietz, Jul., Op.51.Das grosse deutsche Vaterland. Hymnus von
Julius Pabst, für eine Bass-Solostimme, Chor u. Orchester.

Partitur 1 Thlr. 10 Ngr. Orchesterstimmen 2 Thlr. 5 Ngr.
Ciavierauszug und Stimmen.
A. Ausg. f. gem.Chor22iNgr. B. Ausg.f.Männerchor.22JNgr.

Opern in Partitur.
Mozart, W. A., Cosi fan tutte. Komische Oper in 2 Acten.

Elegant carfonuirl. 10 Thlr.

Opern und Opernarien im Clavierauszuge.
Mozart, W. A., Opern. Vollständige Ciavierauszüge nach
den in gleichem Verlag erschienenen Partitur-Ausgaben.
No. 4. Die Hochzeit des Figaro. 8°. Roth cart. 4 Thlr.
- 7. Die Zauberflöte. 8°. Roth cart. 2 Thlr.
Arien mitBegl. des Orchesters. Clavierausz. Roth cart. 3 Thlr.

Mehrstimmige Gesänge.
Lund, Emilius, Op. 7. 5 Gesänge für vierstimmigen Männer-

chor. Partitur und Stimmen 1 Thlr.

Reinecke, C.,Op. 109. Sechs Lieder für zwei weibl. Stimmen mit
Begl. des Pfte. Heft 5 der zweistimmigen Lieder. 1 Thlr.
No.l. Duften nicht Jasminenlauben?
- 2. Volkslied. Ich weiss nicht, wie kommt es.

- 3. Die Mühle im Thale. Mühle, Mühle im lieblichenThale.
- 4. Abendfriede. Aller Jubel ist verklungen.
- 5. „Du Himmel so blau". (Canon.)
- 6. „Grüss Gott, du goldengrüuer Hain".

Für eine Singstimme mit Pianofortebegleitung.
Josephson, J. A ,

Op. 26. Der sinkende Stern. Liedercyklus
an Selma. 1 Thlr. 12J Ngr.
No. 1. Der Gesang. Silberne Saiten, rauscht! No. 2. Sel-
ma's Bild. Sternlein steht in Wolken grauen. No. 3. Die
Waldblume. Der Rand des Bachs in einem Thal. No. 4.

Das Liedchen. Kleines Mädchen singet froh. No. 5. Der
Sabbath-Morgen. Dich Sonne, dich grüsse ich! No. 6.

Schlummre! Schlummre, Selma. No. 7. Wer? Wenn in
purpurner Morgendämmrung. No. 8. Selma leidet. Wenn
still dieAehren schwingen. No. 9. Klage. Kleiner grüner
Kahn ! No. 10. Das Birkelein. E3 stand im Thal ein Bir-
kelein. No. 11. Das Grab der Hoffnung. Warum eilst du
so schnell. No. 12. Die Kapelle. Ich flieh' zu dir, wenn
Schmerzen kommen.

1ÖW, Rud.
,
Op. 2. Lieder aus dem Brautstande, gedichtet

von Wilhelm Wackernagel. 25 Ngr.
Reinecke, C. , 35 Kinderlieder. (Op. 37, 63, 75, 91.) Neue
Gesammt-Ausgabe. Elega <t eart. 1 Thlr.

Schumann, R , Lieder und Gesänge. Ausgabe für eine tiefere
Stimme. No. 1—27 a 5 bis 10 Ngr.
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Königliche Musikschule in München.
Das Schuljahr 1871/72 beginnt am 1. October. Neueintretende und diejenigen, welche die Anstalt

wiederholt besuchen, haben sich au genanntem oder dem darauffolgenden Tage von 9—12 oder 3—6 Uhr auf

dem Secretariate (k. Odeon II St. Aufgang breite Steintreppe) persönlich anzumelden.

Der Unterricht theilt sich in folgende Abtheilungen mit deren besonderen Lehrfächern:

IP fYCCpTml ß •
tt

-*
Sologesang (HH. Hofsänger Dr. Haertinger und Jul. Hey); hiermit

i IJüOlillgOOLlllllt} • verbunden als obligatorisch: Kethorik (Hr. Peter Cornelius) und
Gymnastik (Hr. Hoftänzer F le r x)

;
b) Chorgesang (Hr. Hofcapellmeister

W ü 1 1 n e r) obligatorisch für alle Schüler der Anstalt.

nf^la-iri AT«ar>lmlßt • a) Ciavierspiel als Spezialfach (Hr. Ba er mann jr.)
;

b) elementares
i \jldVlt5Io^lilllt?E Clarierspiel obligatorisch für alle Schüler

;
c) Orgel (Hr. Prof. Kheinb erg er).

m/\ rl „l. /al f AT't.' <">lni 1 C\ ' a ) Violine (HH. Concertmeister Abel und Jos. Walter); b) Violoil-
• Vi LllüolüIöt'llUlüi cell (Hr. Hofmusiker Werner); c) Coiltrabass (Hr. Hofm. Sigler);

d) Flöte (Hr. Hofm. Freitag); e) Oboe (Hr. Hofm. Vizthum);/) Cla-

ri nette (Hr. Hofm. Ba er mann sen.)
; g) Fagott (Hr. Hofm. Chr. Mayer);

h) Horn (Hr. Hofm. Strauss).

^rTlOnPlCkfi^Tnilc* • a
)
Harmonielehre, obligatorisch für alle Schüler (Hr. Peter Cornelius);

• lllül/lltJot/liUlt; . Z») Contrapunkt, Formenlehre und Instrumentation (Hr. Professor

Rheinberger).
Wöchentlich regelmässig finden Gesammtübungen statt und zwar für Streichquartett und Streich-

Orchester (Hr. Concertmeister Abel), sowie für Blasinstrumente und vollständiges Orchester (Hr. Hofcapellmeister

Wüllner). In den Orchesterübungen ist neben den zu studirenden grösseren Werken einerseits den Schülern

des Sologesangs und den vorgerückteren Instrumentalschülern Gelegenheit geboten , Solostücke mit Orchester zu

studiren, anderseits den Compositionsschülern ermöglicht, ihre Arbeiten ausgeführt zu hören und sich im Diri-

giren zu üben.

Für die theatralischen Vorübungen der Sologesangsschüler, sowie für die vor geladenem Publikum durch

die Gesangs- und Orchesterschule auszuführenden dramatischen Vorstellungen ist der Musikschule (las j£. Re»
Sidenztlieater zur Verfügung gestellt.

Zur allseitigen Ausbildung im Chorgesang wird die oberste Chorgesangsklasse zu den von der k. Vocal-

capelle veranstalteten grösseren oratorischen Aufführungen beigezogen.

Das Honorar für den gesammten Unterricht beträgt auf das Schuljahr 105 Fl. (60Thlr.) für geborne Bayern,

140 Fl. (80 Thlr.) für Nichtbayern. — Auf gänzliche oder theilweise Befreiung von dem Honorare haben nur ge-

borne Bayern von hervorragendem Talente bei amtlich nachgewiesener Dürftigkeit Anspruch.

In die Chorgesangs- und Orchesterschule werden auch Hospitanten, — in erstere gegen vierteljähriges

Honorar von 3 Fl. , in letztere gegen ein solches von monatlich 2 Fl. — aufgenommen und haben sich darauf

Bezugnehmende an oben genannten oder darauf folgenden Tagen persönlich zu melden.

Prospecte (Statuten) sind in den Musikalienhandlungen (Falter & Sohn, Aibl, Werner und Sehmid)
sowie beim Hausverwalter des k. Odeon ä 18 kr. zu haben.

Die königliche Hofmusikintendanz.

Am ConserTatorium der Gesellschaft der lusikfreunde in Wien
ist die Stelle eines

Gesanglehrers für die Männerclasse
zu besetzen. Derselbe bat an je 10 Zöglingen einen wöcbentlicb sechsstündigen Unterricht

ti. z. vom Anbeginn des Studiums bis zur vollständigen Ausbildung für die Bühne zu ertheilen.

Gehalt nach Uebereinkommen. — Bewerber werden hiermit eingeladen, ihre Anerbietungen

bis längstens Ende August d. J. an das

Generalsecretariat dieser ^Vn>-it«ill

zu richten, welches gewünschte nähere Auskünfte ertheilt.
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Bekaifinfmacliiiffii

.

des allgemeinen deutschen Musikvereins.
Der am 1 1. Juni d. J. zu Aachen verstorbene Tonkünstler Herr Robert Pflughaupt

hat in seinem vom 3. Juni d. J. datirten eigenhändigen Testament sein ganzes Ver-

mögen dem allgem. deutschen Musikverein zugedacht. Nach eben erfolgter Empfang-

nahme des betreffenden Nachlasses setzen wir unsere Mitglieder von dem hochherzigen

Akte des edlen Hingeschiedenen in Kennte iss und bringen Letzterem hiermit öffentlich

unsern tiefempfundenen Dank über das Grab hinaus dar. Zur geeigneten Zeit nähere

Nachricht zu geben, behalten wir uns vor und verfehlen wir nicht, hiermit noch dem
von Herrn Robert Pflughaupt zum Testamentsvollstrecker ernannten Herrn Kaufmann
AugustWalther in Aachen für seine bei dieser Gelegenheit in der liebenswürdigsten

Weise dargelegte unermüdliche Thätigkeit unsere wärmste Erkenntlichkeit auszusprechen.

Leipzig, Jena und Dresden, den 15. August 1871. Das Directorium
des allgemeinen deutschen Musikvereins.

Professor C. Riedel, Vorsitzender; Justizrath Dr. €. drille, Sekretair
Musikalienhändler 0. F. Kaimt, Cassirer; Professor Dr. Ad. Stern.

Zur Erinnerung an BeetJlOVen'S SäCUlarfeler hat der allgem. deutsche Musik-

verein beschlossen, die Gründung einer schon bei der vorjährigen mit einer Beethovenfeier

verbundenen Tonkünstlerversammlung in Weimar projektirten, durch die Zeitverhältnisse aber

bisher behinderten l©^©^-»^!'
nunmehr in's Leben zu rufen. Der dazu vorläufig bestimmte Fonds von 1000 Thlr. verdankt

zunächst sein Entstehen der von
Herrn Tonkünstler Robert Pflnghaopt in Aachen

dem allgemeinen deutschen Musikverein letztwillig zugewandten Nachlassenschaft. Zur Ver-

größerung des Stammcapitals werden vom Leipziger Zweigverein Concerte veranstaltet, wo-

mit hoffentlich andere Institute nachfolgen werden: ausserdem wird auf ähnliche Zuwendungen
von Beiträgen und Geschenken von Freunden und Förderern der Kunst gerechnet.

Zweck der Stiftung ist zunächst Speiidting von Ehrengaben an anerkannt verdiente,

sowie Unterstützung hilfsbedürftiger Tonkünstler nach Entscheidung des Directoriums

unseres Vereins. Nähere Bestimmungen bleiben noch vorbehalten.

Leipzig, Jena u. Dresden, 15. August 1871. Der allgem. deutsche Musikverein.
Prot. C. Riedel, Vorsitzender; Justizrath Dr. C. Oille, Sekretair;
Musikalienhändler C. E. Kaimt, Cassirer; Prof. Dr. Id. Stern.

kirchliche Chor-Gesänge
mit

Die verehrlichen ConCert-DirectOren, die mir Demnächst erscheint in meinem Verlage

für die nächste Saison Engagements in ihren Sechs
Concerten offeriren wollen, werden gebeten,

ihre bezüglichen Anträge für mich an die Con-

certagentur Herrn .!. Steiiiitz & Co., Berlin,

Kanouierstr. 35 gelangen zu lassen, die allein

mit der Vertretung meiner geschäftlichen An-
gelegenheiten betraut sind.

St. Petersburg, August 1871.

Rafael Joseffy.

Orgel-Begleitung
componirt von

FRANZ LISZT.
Partitur u. Stimmen.

Leipzig. C. P. Kahnt.

£>m<f »on eturm nnP Jtoppt («. ffitnborM) tu Beirjij).



Mvm ben 25. ^ttgud 1871.

*pn bieier 3ettf*rtft erufceim jebe Si!o*e

l Stummer oon 1 ober l 1^ Sojen. 'Brei«

He« Sabriianqe« (In 1 ®onbe) 4»a Sb!r.
dl tut

Snfertionajebübren Me lietttjeilt i 5ijr.

Abonnement nehmen alle l'uftdmter, 'Smt>.

üftuflfaUen« unb Äuntt*§anblunflcn an.

ÜH^tift für '38«5tfi.
aSerantiDortltcber ffiebacreur unb Setleget: (£. <f. 3{afjnt in Ceipjit}.

JH. Ptrnata tu öt. "J3eterSbur
;j.

JVJ. et>rt|l0pl) * HJ. #utje in ^rag.

«ter&otr #U8 itt3äridj, '&i]d u. St. unien.

8b. Uootbctan * €o. in 2tmiterDa.n.

,ti 35.
#tEiicnanüärrtrjIgaicr taa,

J). tBt|ltrmann * «lomp. in 5KeiD-3)ort.

£. S^rotttnbottl in i'Sicu.

©ebftbntr * töotf in JSttidjji!

«. *4>äf>r * #0ro»i in ^ilooclp!);*.

Stillalt: Die SDarflenungärnittel in ber Sonfun(l. 2}on Dr. % @$ud)t. (Scfjhife.)

— SorrefBOnoenj (Beipjtg. SHJeiinar. SSSieSbaben. QJlüntfcen.). — Sieine

Je (tun
ii

(Sageägefcbidiie. SiermifditeS.)- — Krittfdjer Slnjetjer. — Slnjeiflen-

Sie SarfteHitngsmittel in öer Sonfunft.
Sßon

Dr. 3. Schliefet.

(@*Iu6.)

Sßa« bie £armonif, fpecieü bie 2)iobulaiion Betrifft, fo tft

in biefer £>infid)t bie grettjeit bei ^Bewegung gegenwärtig ganj

unbegrenzt. SMe früher aufgehellten fcefdjränfenben ®efe£e t)in«

ftd)tltd) bet £on»erwanbtfd)aft laßt man nur nod) Bont ©d)üler

mät)tenb bc« ©tubium« refBectiren, baf er nicht in bie 3rre

geführt, fonbetn erft einfad) mobuliren lerne. §atfc fd)on Seet*

|o(en, met)r ned) ©Bohr ben ganzen ^Eonfretß binnen fütjefier

3eit burchfd)ifft, alle möglichen 2lccotbgefialten angewandt, fo

gingen bennocb Schumann, fitftt unb SBagner hierin nod) weiter.

üJiobulirt and) ©Bohr binnen wenigen Saften butd) fämmt*
liehe Jonatten, fo befolgt er metfrenrl)eil8 bo* nod) bie foge*

nannte natürliche 2>todulation«orbnung in SBcjichung ber

Themata, uämlid) Jonifa, dominante, iWebiante, Untcrbomi*

nante k., feiten geftattet er fid) hierin eine 3Ibireicbiing. 2lud)

9tob. Schümann bleibt bifer iDiobulattonSorbnung tro£ feine«

Bielen #erumfcbwctfen« nod) jiemlid) treu, ©egenwärtig tragt

man aber fein sBebenfen, nad) einem erften Xbema in ber #aupt*
ionart, j. 33. dbur, ein jweite« in (E« ober 23bur folgen ju

laffen. @« Berfiel)t ftcb Bon felbft, ba§ daffelbe erft nad) einer

längern TOobulation«!ette in einet fold) entfernten Jonart er«

fd)einen fann. 2Benn wir in Sbur beginnen unb ein langer

mobulatorifcb/er ©ang fül)rt un« nad) J)e«* ober .pbttr, fo tft

e« burebau« nid)t unfernt ®efüf)l jitwider, roenn in biefer ent*

fernten Jonart länger »erweilt wirb. 9htr muffen bie »ermit*

telnben Uebergänge fid) organifd) au« bem Sanken entfalten

I
unb bie »erfd)iebenften unb entferntefien Jonarten organifd;

miteinanber »erbinben.

: Ttit rcurbe nod) »on Hauptmann unb ©d)nt)ber B. Sffiar«

tenfee gelehrt: nid)t ju Biet nebeneinanber liegenbe, unoer^

manbte Slccorbe aufeinander folgen ju laffen, roetl baä ju be«

frembenb, unfjarmonifd) flänge^ 3cb gefiebe ju, ba§ man ben

©cb,üler anfangs aueb in geroiffen ©renjen Balten muff, roenn

er fid) nidjt in« „SOtafjlofe" Berlieren foll, jebod) l)at man ben«

felben fpäter baBon ju befreien unb ibm p geigen : rote unb
auf roelcbe Strt bennoef) Dergleichen unBerroanbte Siccorbe auf«
einanber folgen fönnen. fiifjt unb SBagner laffen proeilen ein

lialbe« SDugenb fold)er unBetroanbter 5lccorbe nadieinanfcer folgen

unb erzielen bennocb eine fd)6ne Söirfung. dergleichen 5iccorb«

folgen ftnb aud) gar nicfjt fo unertjört neu, fonbern ftnben fiel)

fdion in altern Äirdiemperfen. ^alefttina lagt feb,r oft wenig*

fienS bret nebeneinanber liegenbe Slccorbe unoermittelt folgen,

roie j. S. gleid) ber Anfang feine« Stabat mater jeigt:

Sta-bat ma - ter do - lo - ro -

|

3a, bie alten Ätrdjencomponiften erzeugen eben f)icrbttrd)

jene« eigentpmlide fird)lid)e Solorit, jene religtöfe etinunung,
rooburd) ftd) ttire SBerfe fo tvefentiid) »on t>en beutigen flirrten*

comBofitionen unterfebeiben. Sei Einführung berartiger Apar«
moniefolgen ift fiet« £aitptbebingimg

, bag fie niebt „gefud)t",
nicht mit „SIbftcbt herbeigezogen" erfdieinen, fonbern gleid)fam
Born ©cfühl — »on ber fchöpfcril'rten »ßbantafietbätig'feit unb
ber Situation bictirt ftnb, baf? fte mit geifiiger 3iot'bi»enbig*

I

feit erfdieinen unb gar feine anbevn 2lccorbe an beren ©teile

1
fubfrituirr werben Fönnen. die« tft ftet« bei ben ed)t claffifdjen.
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Sfteifterwerfen ber %aü. Serfolgen wir bie £armontfirung eine«

<Wojart, «Beethoten, fo ftnten wir fictö ba« (Eintreten ber ent*

fernteften SIccorbe unb SKobulattonen fo organtfeb. au« beut

SSorhergehenben herborwaebfenb unb ebenfo organifd) u>e;terfü>
renb, bafj ba« ganze «Kerf wie ein au« ben/Oeifle geborene«
«Jfatttrprobuct ober — um teebnifd) ju reben — wie au« einem

©ttffe erfebeinr. ©elbfi fei unferm gröjjten £armonifer —
©pof)r, — ber am meifien ntobnlirt, faft jeben 2Mobieton
mit einem anbem Slccorb, oft mit jirci unb brei 2Iccorben bar*
inoniftrt, finben wir trog ber Bielen fremben 2Iu«weid)ungen
jler« ein organifcbeS ©twebe biefer böd)ft bunten QÄufterfarte
aller möglichen «Borbalte unb «Kobulationen. ©a« bat beut

«Uceifter auch ftet« Biel Seit gerottet. Oft ktte td? ©elegenhett,— ©pohr war mir Sefjrer in ber Sompofttion , er faf) eine

3eit lang meine erftling«probucte burch — bei meinen SBefttchert

wahrzunehmen, wie er eine Stelle wteberbott fang unb am
$iano bie Harmonien fpielte. Skfrembenbe 2Iccorbe wieberbolte
er fedi«*, achtmal tn Berfcbtcbenen Sagen unb Umfebrungen,
ehe er fte nieberfdmeb. 2)a man er|t burch einen ©arten 311

feiner SBobnung wattierte, fonnte man biefe ©eifteSproccbur
rubig mit anhören , ohne inbi«cret p »erben, ©ämmtlicfee
©d)üler ©pohr« nnjfen aud; baBon ju erzählen, feine Sftjjen
unb (Entwürfe befunben ebenfalls, bafj er gleich «Beetbopen oft

unb pielmal gednbett, et)c ba« «Ber! in bte «ffielt trat.

Sßon ben gegenwärtigen Sonbicbtern xfi e« ebenfatt« «Jf.

2Bagner, ber am meiften mebuürt, am fdjneßften ben ganzen
Sonfrei« burchwanbert unb bie entfernteren, unrerwanbtejten
SIccorbe nadjetnanber folgen Idfit. ©elbfi in einfachen Siebge*
fialtungcn, man benfe an SBolfram'« Sieb an ben Mbenbftern,
an ben «Pgerd)or im „Sannlidufer", wirb Saft für Saft, fehr

oft mit jebem Viertel weiter ntcbulirt, immer raftlo« weiter

geftrebt nad) bem erfehnten 3iel. 3ft e« bann enblid) errungen,
wonach, in betfer ©ef/tifucht ba« #erz »erlangt, bann perwetlt
er lange 3eit nicht nur in einer unb berfelben Sonart, fon*
bem fogar auf einem unb bemfelben «JUcorbe, welcher zuweilen

20, 30 Safte binburef) in Perfcbiebenen ©eftalten forttönt. ©0
führen hier raftlo« weiterftrebenbe «jMobulattonSgdnge bod) auch,

?u einem 3iel, p einem Öitthepunft, bei bem man raftet unb
ftd) be« ©rrungenen freut. SSenn aber geiftlofe Sflacfjatjmer

.©agner'« ebenfall« fortwdb.renb mobuliren, batet fo ziel* unb
jwecfloS tjerumirren, wie ber ©dufter auf bem Ocean , ber

©teuer unb (Sompaj? Perloren, alfo niemals p einem 3iel unb
Stuftepunft gefangen, fo machen bergieid)en «ßrobuete einen rein*

liehen (Einbruct 3cb fönnte (Eompottifien nennen, beren fleine

GlaPiercompofttionen in einer Sonart beginnen, in ber fte zwei
Safte Perweilcn, fobann jwei ©eiten lang ununterbrochen mo*
buliren unb jimt ©eblufj wieber Bier Safte in ber £auptton*
art bringen. SSon logtfd) formaler ©efialtung ift feine ©pur
gu finben. SBa« flimmert überhaupt bem einfeitigen «JWufifer bie

Sogtf, bapon wei§ er uidjtö
, weif überhaupt nid)t, bafj bte

©efefce ber Slefthettf, ber ©tjmmetrie je. logtfebe Katurgefe^e
ftnb unb fämmtlidie fünfte beberrfefien. SDer einfeittge SKenfd;
glaubt, feinen „ginfaflen" folgen p müjfen unb I)d'(t biefefben

für göttliche 3nfptrattonen fetner $fjantafie. Ungefdjulte ^an*
tafietttatigfeit f;at aber »on jetjer in allen fünften auf 3rrwege
geführt unb bte unreiffreit ^robuete erzeugt. 2)iefe regellofen

©enie« — wie fte ftcb, felbft gern nennen — mögen nur ben
©crud) be« Stltmeifter« ®ötf;e beherjtgen

:

Serge6en8 werben ungebunbene ©elfter

SJad; ber SJoüenbung reiner §ü^ie ftreben.

3n ber SBef&iränfuttg jeigt fic§ erft ber Üfleifter

Unb ba6 ©efeg nur tarnt uns greibeit geben.

®ötb> hatte bod; etwa« gelernt unb fprad) au« (grfahrung.
S>od) benft fo mandjer äRuftfer: „Somponiren ifi bod; etwa«
ganj anbere«, al« SBerfe marb,en!" S)ergleicf)en „®enie«" ftnb
nidit p curtren, beim fte halten ftcb in ibrem gad; für ebenfo
unfehlbar, wie jener alter«fd)wade ©rei« in 9tom. —

Sßenn wir nun ba« (snbrefultat unferer neiteften gntwief»
lung«periobe betrachten, fo ift e« unleugbar, bat? *»tr an ©ar*
fteüung«mitte!n Siel reicher geworben ftnb, al« alle frühem
Äunftepod)en. ©ie« muffen felbft ^Diejenigen jugefte^en, welche
bie gegenwärtige Sunftperiobe nidjt al« eine höhere (sntwief*
lung«epoch,e ber rorh,ergebenben, fonbern al« einen gfleftici««

j

mu« unb bie ^auptreprdfentanten al« (Epigonen anfeb,en. ®ie
j

wefentlich, BerPollfommneten unb neu erfunbenen 3nftrumente

|

nebft ber höher gefteigerten Sirtuofttät ftnb ein ^auptfactor Pon
!

ganj uitfd;ä^6arer Öebeutnng. ©enn wenn wir bebenfen, ba§

I

Momart bte »jiofaunenaecorbe beim grfdjeinen be« fteinernen
©afte« (S)on3uan) in bte $olpla«inf}rumente fch,reiben mu^te,
weil ein «ßofaunift erfldrte: „fo etwa« fönne man nicht blafen",
fo ftnb boeb jene SMeifter burd; biefen Sinbbeit«ftanbpunft ber
Snfirumentaliften £)inftchtlid) ber Sbeenrealiftrung fehr befch,ränft
gewefen. Söenn ihre $bantafie fte pm Gimmel trug, ihr ©eift
über ben ©fernen febwebte, ba mahnten bie 3nfirumentaiifien,
nicht fo fchwierig, nicht fo hoch,, nidjt fo tief p febreiben, benn
ba« fei unausführbar. 3e^t fennt man weiter feine ©renken,
al« bie burch, bie Statur bem Sonreicb, gefegten ©ebranfen.
Sßon ben tiefften ©ubeoittratönen fteigen wir hinauf in bie
ijöcbfte Sonregiott, bt« an bie äufjerfte ©ren^e, wo ber Son
aufhört, wo£;lflingenb 51t fein. 2)er tief|le Son mad)t 16 ©d;win*
gungen innerhalb ber ©ecmtbe, unter biefer ßaf;I fcfjwingenbe
Sonförper erzeugen nur ©etaufebe; ber fjödjfte noch, wahrnef;m»
bare Son entfiel)! burch 38000 Schwingungen in ber ©ecunbe.
Ueber biefe ©rettje nad) unten ober oben IjmauS fommen wir
ntcfjt, weil Weber bte p iangfamen noeb bie p fchneüen ©chwin»
gungen, welche jene angegebenen 3a^en überfieigen, mufifalifch
braud)bare Söne erzeugen. Smterhalb biefer [«aturgrenjen fön*
nen bie Sonbtchter jegt nad) belieben fehalten unb malten unb
bie Snftrumentaliften fcfcrecfen heutptage Bor feiner ©cbwieria»
fett prücf. —

SDaf auefj eine freiere «Bewegung in ber «Wobulation —
in ber ganzen £armonif entftanben ift, zahlreiche «üccorbfolgen
jegt gebraucht werben, bie man früher für unmöglich, für Un*
ftnn erfldrt I)aben würbe, baPon fann ftcb 3eber fcfjon burd;
einen flüchtigen «Blicf in bie «Partitur eine« «Sagner, Stfjt je.

überzeugen. SBie feiten würbe noch p SKojart'« 3eit ber «Jconen*
aecorb gebraucht; felbfi in ben SBerfen «BeethoPen'« erfcheint er
feiten. $eute ift er einer ber beliebteren Slccorbe unb fommt
in jebem fleinen «finftfpcf Por. ©benfo l)at man zahlreiche
neue unb früher wenig gebräuchliche SBorbaltSgeftalten eingeführt.
Slber ba« widitigfte «Jrefultat ift bie freiere «Bewegung in ber
«Diobulation. hierin ftnb wefentlid) neue unb ^öc^fi überrafchenbe
©cbönheiten gefchaffen werben. 2>urcb biefe «Bereicherung in ber
#armoiüf unb 3nftrumentation hat ba« ®eif!e«leben ber 9Jeu*

iät £iarfiellung«mittel erhalten, welche bisher ganj unbefannte
(Effecte erzeugen unb neue ©ttuattonen ju febilbern »ermögen.
©eniale Sonbid)ter gebieten alfo jegt über ptei reichere SDar*
fteauug«mittel, al« Sßater £a$bn unb OWojart, fte werben bem*
jufolge auch, fernerhin nod) «Reue«, ©djöne« unb ©rofartige«
fchaffen fönnen, wie e« auch bereit« febon gefcheben ift. ®tn
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<gnb»unft, «ine (Srcnje ift alfo in biefcr iHnftcf/t noch, nicht

wahrjunetjmen. 2)a8 in JSnen lautbar werbenbe ©eifhSleben

ber SRenfct/fceit beftfct burcb, feine neu errungenen SDatfieflungS«

mittel wteber ein ganj neues SUtojjaM berlonregion unb permag

ftcf; bureb, Drcf/efterwitfungen ju raanifeftiren, »on benen unfere

SSorfahren rcor/l faum eine Sltmung Ratten. SDte Äuufteboche

ter ©egenreart ift alfo eine r-oüberechtigte ßulturblütfje unb

Jjat 2J?eiftern>erfe erzeugt, bie ben clafjtfdjen ©cböbfungen frfi*

fyerer Qtit getn* ebenbürtig jur €>ette fielen, —

§err @. be Sange erfreute uns auf feiner Äunftreife bureb

Seutfcblanb am 16. b. SK. mit einem Drgel-Soncert in ber 9ctcotai-

firebe unb Braute folgenbe Serfe ju ©ebb'r: Sßaffacaglia (<£mofl),

Soccata unb guge »on 3- ©. ©ach, eine Sbotalftguration („luS

tiefer Sftot^") feiner Sombofition unb Sifjt'S große s

43t;antafie unb

guge über ad nos ad salutarem. äußerbem trug §r. @. §egar
,

«in abagio für SSiotonceE »on 3. ©. 58acb »er. Dbgteicb baS Crgel-
j

wert einigemal feine Stenfte »erjagte unb bebeutenbe ©tb'rnngcn im
[

S3ortrag »erurfadfte, waren bie Seiflungen im allgemeinen bod) fo
'

»ewunbernswürbig
,

baß roir £>errn Sange ju ben erften Drgelbir-
I

tuofen jagten cürfen. Sie ©eborjugung ber ganj hoben, bünnen
gliSrenftimmen an einigen ©teilen, erjeugte feine bcfonberS fcbb'ne

SSirfung, j. ©. in S3acb,'S Soccata. dagegen roar aber bie batauf-

folgenbe guge febr gut regifiritt, woburd) fä'mmtlicbe Sbemaeinfäge

vmb ber Weitere Verlauf ber ©timmenfübrung ftetä fo Mar »erfolgt

»»erben tonnte, roie es nur feiten beim gugenoortrag ber gaH ift.

Sen t>öc£>fien ©rab feiner SBirtuofttät entfaltete ber üoncertgeber in

Sifjt'8 «ß^antafte, bie wohl nidjt »oatommer ju ©eher gebracht wer»

ben tann. §m. §egar'8 gefänglicher SSortrag be8 SBacb'fcben abagio

geigte un8 ben alten fbeculatiben gugenmeifter »on feiner tyvifdjen

©efüblsfeite unb bewies, baß aueb ein gefübl»otle8 Jperj in feinem

SBufen fdjlug. —
Sie »on SKojart 1781 combonirte Ober „3bomcneuS" ift

tbeilroeife in einem foldj' eblen, erhabenen @t»l gehalten, baß fte trofe

ber gar ju langfam »orwätts fdu'eitenben §anblung nodi beute 3n«

tereffe unb ben Sunftfreunben einen wahren Hochgenuß geroä£>rt.

Sbre SSorfiibrnng am 17. b. W. fann als eine beS älieifierS würbtge

bejeiebnet Werben, benn bie §auptbartien toaren in ben £änben un»

ferer beften ©ottften unb aud) bie tleinern Stollen gut befegt, ©teieb

bie erfte ©cene ber Slettra, Stccitati» unb Slrie, roarb »on grau

$ef dfta-Seutner ganj in berfelben eblen auSbiucfSweife rebrobu»

cht, in ber fte ber 2Keifter gebaut. ^Berührte fie uns hier als leibenbe,

fcbmerjerfüllte ©cele fümtoatbifcb, fo erregte fte bagegen in ber fchwie»

rigen Soloratur-Jlrie beä legten 2lcte8 uufer drjtaunen ^inftdjtltct>

ber Ueberwinbung biefer Soncertbaffagen. gvl. SBoröe wußte bem

3bamanto8 eine ganj anmutige ritterliche Srfcf/einung ju geben unb

befriebigte and; in gefänglicher £inficbt. SeSglcicben gü. «Wahl*
tned;t als Sita. §err ©roß fdjien als SbomeneuS fiä) in ber So«

liffton mit ben ©cfüblen ber SinbeSliebe unb ber 5ßflidjt gegen fein

bem 5ßofeibon getljaneS ©elübee nidjt fo rcdjt beimil'cb ju füllen,
|

roaS aUcrbing« in einer fold) Irttif ct>ett ©ituation aud) eine fdjroierige

aufgäbe ift. können roir besbalb feine Seiftung nidjt ju ben beffern
|

jablen, (o roar fie bod) genügent, um uns einen Sinblicf in bie See-
j

lentäm»fe beö unglüctlidjen SSaterä tbun ju laffen. §in|id)tlid) beS I

©efange« befriebigte uns §r. ©roß aber in foferu meb,r als früher, i

inbem er baS ju ftarfe Sccentuiren etnjtlncr Xöne »ermieb. ©tt
fleineren Partien 8tebting, @b,rfe, grl. Sarfuntet unb
©urifebbacb) nebfi Sbo'ren fielen ebenfatts gut aus unb ber au8
bem Dcean emporfteigenbe ©tier erregte tro^ feiner furdjtbar feurigen

©eftalt allgemeine ^eiterteit. —
Sie jteeite Suffübtung im 2Ro}art«<£t;clu8 am 20. rourbe info-

fern etwas beeinträchtigt, als ber SCräger ber §au»t»artie, Sqx. §acler
(SBelmonte) bebeutenb inbiSbonirt roar unb bemjufolge bie auSju-
baltenben £öne befiänbig fibrivten. 92amentlidj matten ftdt> biefe

Sonfcbmantungen anfangs ju febr bemerllid), bennod; führte er [eine

5Roße erträglich burd>. (ärfreut würben rcir bann roieber bureb, bie

trcfflid)e Seiftung ber grau *j3ef<bfa (Sonftanje)
, roelcbe un8 mit

einem Soloraturenregen überfebüttete, aber aud) bie Ittrifdjen Partien
— ba8 ©efüblSleben — jur frönen erfdjeinung braute. ÜKebrma-
liger §er»orruf in offener ©cene gab ber Sünftlerin bte gebiibrenbe

anertenuung. ®ie ©efangsleiftung beS grl. 5|5reuß als «lonbe ge-

nügte einigermaßen, nur im Ouartett beS legten acteS betonirte fie

äuroeilen. ®er <Pebritlo beS §rn. Webling [oroie ber OSmin beä

§rn. 9feß toaren aber im ©toiel unb ©qang t>öcf>ft gelungene (Sr-

febeinungen, unb ber eble ißafcba ©elim warb burd) $rn. ©rang
Würbig retrafentirt. (Sine febwaebe ©eite unferer 0»er ftnb nodj immer
bie Sfjürc unb geben wir besbalb ber ©irection p bebenten anbeim,
ob e8 Wobl unferm Sunftinftitute niebt fo'rberlid)er gewefen, ftatt ber

»on irgenb einem ©l)aß»oget im Sccalblatte gewünfd)ten 5)3ortier8

einige d^oriften anjuftetlen, um ben Sbor ju berftärfen, benn er

tritt fetbft bei ber SDcojart'fcben Snftrumentat'ton in gewiffeu SraftfteHen

nidjt binreidjenb ber»or. —
t,

SSetmar.
Obwohl Dr. granj Stfjt mit ben bereits befürod)enen neun

iDcatinäen abfchließen wollte, fam e8 bennoeb bei bem großen Snte»

reffe ber aus 9cab unb gern uod> immer jufti b'menben SSerebrer beS

älteiftevs nod) ju jwei Weiteren ilifatineen — außer ©tat! 3n ber

erften työxUn Wir Soadjim Ülaff'g geift»olle erfte Senate für SBioline

(Sömbel) unb ^iano (Stfjt), Eoncertetübe »on Sifjt, ©efänge »on
Saffen (grau Dr. 3« er tan), Dffertorium für SBioline unb Sßiano,

Sanjmomente »on §erbect, frei übertragen für |3iano »on Sifjt,

^bantafte »cn ©eb. Sach in ©mott. 3n ber ©chlußmatinee am
13. «uguft, befonbers ju ©bren beS anwefenben Verlegers b. 531.

»eranftaltet, würbe junä'chft Stfjt'8 SrönungSmarfcb »ierha'nbtg »om
Somboniften unb grl. DJcartba «Remmert aus ©logau eyceutirt.

Sie genannte junge Same, eine ©dmlerin SutlatS in SBerlin, fanb
bei Sifjt, als ein „entfcbiebeneS Slabiertalent", freunbltchftc aufnähme,
unb trog aller Ueberlabung »on arbeiten ftabirte ber iiebenswürbige

©roßmeifter, fo oft es inögtid) war, in ber geWofmteu genialen SBeife

SBerte »on fid), St)o»in, ©chumanu :e. mit ber talentreichen f ünft*
lerin, bie außerbem noch bie @mott-Sßall«be »on Sbobin unb mit Sifjt

»ierbänbig ». ©ülow'S ergreifenbe «allabe „®e8 ©a'ugeiS glucb."

ganj »ortrefflicb eyecutirte. Sie fragliche junge 93irtuofin befißt,

neben fd}cn »onrefflid; anSgebilbeter unb auSgebrägtcr SedmiE na»
ntentlid) SaSjenige, was einjig unb allein bem wahren fiiinftler bie

rechte äöeihe giebt: »erfiänbige unb boetifdje auffaffung, ©efüttls«
Wärme, gebaart mit geuer unb (Energie, ©icberlid? wirb gil. 9iem-
mert neben ben auSgejeicbncten SBiituoftnuen ber Sifjt'fcben ©djule:
©obbie ^flughaubt, äline §unbt, ©ara §einje, grau ^irfchfelbt,

©ebbte Center, SKarie Stets, Routine gidjtner, 'Änna 9JJe^ig!

§ilba Sbegerftröm, 2)iartha »on ©abinin u. bei fonfttger gtücj-

lieber Entfaltung ihres brottoncirten XalenteS, ftch tu befter SBeife ju
bebautoten »erfieben. 9kbat biefer ber höhlten auSbiibung entgegen-
ftrebeuben liebenSwürbigen Sünftleim torebuetrte ftch auch gelegentlich

ein {(eines atlerliebftes aBunbertinb »enfünf 3ahreu, ganti» j» icbjer



aus Seer in Djtfrieälanb, welche beim $c$meifier, Bei Sömpet unb
bei bem 8ief. rec^t artig am pano fantaftrte. 3Bir ftimmen ben

Sotten bes gefeierten ÄunftlerS beim äSerabfcb teben ber fteinen ©ame:
,,©ott fegne btcb, mein Äinb!" Bon ganjem §erjen bei unb wünfchen

ber Bieloerbeißenben ©rfdieinung eine recfjt naturgemäße (Sntfaltung,

bie auch Sifjt bem Safer bes talenöotten tinbeS gegenüber befonberS

betonte. — ©a ber liebenSwiirbigfte aller äBeimarer „Ehrenbürger"

beute ganj befonberS ontmirt War, fo erfreute er uns noch burcb ben

großartigen 3016er feine« unerreichten ElaBierfpiele, in feiner

„SSogelprebigt" unb feinem Ave Maria, unb bem Verleger ber

„Seonore", §rn. Äa&nt gegenüber, mußte ftd) 9tef. bereit finben,

bie ©eclamation biefer Bolfstbüntlidiften SMabe SürgerS unoor*

bereitet ju übernehmen. ©iefeS bämonifcbe ©ebilbe, getragen Bon

Sifjt'S genialer Sompofition unb feinem nicht minber genialen

Spiele, übte einen wahrhaft pacfenben ©nfluß auf bie 2lnwe=

fenben, fo baß Wir nicht gut begreifen rennen, warum biefeS herr-

liche DpuS nicht öfters bargefiellt wirb. SSon befonberem 3nte=

reffe bürfte es für bie greunbe ber Sifjt'fcben ©cnmufe fein, wenn
wir bemerfen, baß Sifjt ein fd)on bor Sahren BollenbeteS *Poem Se-

nau'S, bie SBaüabe „©er traurige SJcöncf/' mit metobramatiicber*)3ia=

nofortebegtettung bemnäcbft im Berlage beS §rn. Herausgebers b. 581.

erfebeinen läßt. 3n ber betreffenben OJiottnee repräfentirte fidj auch

ber Semberger ©efanglehrer $etr3of>ann üftüller als Borirefflichcr

Senorift. Er fang junädjft Sieber feines greuubeS 3ftifuli in Sem-

berg, bef'anntlid) ber SieblingSfd)üler Sbopins, welche allgemeinen äln-

flang fanben; nicht minber beachtenswert!) fang er and? Sifjt'S „So*

rete»". 3n Sßrisatfrctfen borten Wir ben genannten fünftler nod)

öfters unb betennen gern, baß uns feine woblgefdmtte, ausgiebige

Stimme, namentlich, in ber §b'!je unb SDiittellage »on ebler, fdjöner

Slangfarbe, feine mufifalifcbe Sdjlagfettigfeit, feine golbreine 3nto-

nation, feine große SluSbauer unb bortreffliche Slusfpracbe, febr im»

pontrt hoben. SBir glauben, baß £r. SJcüller namentlich als Eon»

certfanger eine auSgejeicbnete 3ufunft hoben wirb. —
©en würbigen ©cblußfiein aller berartigen Sifjt'fcben ©arbietun«

gen bilbete ein am 19. Slugufi ftattgefunbeneS Orgelconcett feiten«

beS Organiften ©. be Sange aus 8cotterbam. ©erfelbe fpiette in

einer ^ribatmatine'e einige gugeit Bon SSach, eigene Sompofttionen

unb Sifjt'S gewaltige 5}3ropbeten-$&antafie über: Ad nos, ad salu-

tarem undaua, biefeS wahrhaft titanifdje 93?eifterftüct neuerer ©bematiE

unb Ecntrapunltif , in febr anerfennenSWertber iffieife. Namentlich

Sifjt'S gewaltige Drgelfd)öpfung bürftett nur febr wenige beutfdjcOr«

ganiften fo burchgreifenb bewältigen als unfer hctlänbifcber Sollege.

Slber nicht nur als SSirtuoS — gratis Stefjt meinte frherjbaft nach

ber Bortrefjüdjen Siebergabe feines SiiefenroerfeS: ,,2Bürben Sie meine

geringe Slrbeit weniger gut ober lieber gar nicht fpieten, fo hätte man
Sie in Seipjtg höthft roahrfcheinlich günftiger angefehen;*) ja,

greunb, roir rennen baS fdjon lange!" — , foncetn auch ols Som«

ponift probucirte fieb ber jugenbliche 2)ieifter in acbtungSwerthefkr

SBeife. 2luf eine foeben erfebienene eorjügliche Orgelfonate roerben

roir bemnäcbft in b. 831. äurücffommen. — Schließlich ermähnen roir

noch, baß £>r. *prcf. ShorleS Serlath, Sebrer an ber großberjogl.

^unftfchule, foeben ein neues meifterlict/eS Oelgemälbe Bon bem ihm

befreunbeten ©roßmeifter Sifjt beenbet bot, welches biefen, in ernfte

Betrachtung »erfunten, ibeal unb biftotifch barjuftelten Berfucht. —
Sl. 2B. @.

*) ©arin mochte fid) ber auch hier in Seipjig bod^Berehrte 5Dccifter

Sif^t bod) roohl irren, benn c8 ftnb t>ter nur noch roenige ^erfßn-
lid)leiten, bie teffen geniale ©chöpfungen nicht j(u ttürbigen reiffen.

©. 8Jeb.

aBtcSBaöcn.
©a8 britte unb (etile Drgelconcert für biefen Sommer, ba«

§arSalb am 18. Sluguft Beranftaltete, hotte einen befonbereu 9teij

burd; bie SDcitroirfung beS §rn. f(Srof. SBilbelmj unb be8 grl.

Sbomä, einer hier unbetannten Soncertfängeriu aus granffurt a. 9K.

|

§err Söilhelmj fpielte ein Sbagio für SBioline unb Orgel Bon

i

SKerfel (neu), baS 2lbenblteb Bon Schumann unb ein Slriofo Bon

j

SRie^, mit einer SSottenbung, bie ben »ollen, oon leinem fritifehen

Sebenfen getrübten ®enuß »ermittelte. ®a8 Skcombagnement bei

biefen ©tücfen rourbe Bon !pm. SBalb mit feiner 8tegifirirung unb
jener befcheibeneu Unterorbnung ausgeführt, bie einjig baS mnfifalifche

;

Sntereffe int äluge hat. 3n grl. Sbomä lernten roir eine auSge-

jetchnete Soncertfängerin lernten, ällle l>ter in Setracht fommenben
guten (äigenfehaften einer Sängerin, reine Sntonation, correcte älu«-

fprache unb folibe Sechnif ftnb bei ihr in feltenem ©rabe Borhanben

unb laffen über ben geringeren Stimm fonb ber oberen 3fegifier hin»

roegfehen. 23on bem letbigen Sremoliren finbet ftet) in ihrem ©efange

feine ©pur. ©er Vortrag ber bret Scummern, bie grl. Xfyomä
jufielen — eine Srie Bon Sadj, eine aus betn „SliaS" unb ein Ave
Maria Bon Sherubtni — mar gleich anSgejeichuet unb erfreuten fich

ber 3uftimmung aller Sonccrtbefucber in hohem ©rabe.

Herr 2öalb fpielte nur breimal: guge (gbur) »on Sach, eine

fehr fchroierige *Phoutafte über ben *)3vophetettd)oral Bon Sifjt unb
!

©occata (gbur) Bon Sßaäj, aüe mit Bolfenbeter Sceifterfchaft. ®ie

|

Soncerte in ber proteftantifchen fiirche haben burch baS ädjt fünft»

I

lerifebe Streben ihres 5ßerauftalters ein publicum gefutiben unb roir

I

Wollen roünfchen, baß baS 3ntereffe an benfelben noch junehme.
Sie »erbienen es in änfehung ihres mufifalifd)en SIBertheS foroohl,

tote in Setreff ber gemeinfatnen 3>"ecle, benen fie bienen.

|

SMlint^cn.

j

©ie fgl. ajJuftffct)ule unb ihre SßrüfungS.Soncerte.
|

(®*tuS.)

SaS tiefes Ordjefter bei ben Soncerten geleiftet, entfprach jeber

billigen »orausfetjung unb äluforberung ; baS correcte 3ufammeufptel
bei Ausführung ber OuBerturen ju ben „Hebriben" Bon SDienbetS»

fohn, ju betn „Safferträger" oon Sherubini, fottüe bei ber fchou er-

wähnten Suite oon 3J?ay SKeher roar in hohem ©rabe erfreulich- Sei
einer Bon ber SKuftEfcbule »eranftatteten Sheoteraufführung, auf bie

ich roetter unten jurücffommen roetbe, rourbe bie greifd)ügouBerture

mit foldjcr Hingebung unb mit fclehem geuer crecutirt, baß baS an*

toefenbe publicum ju begeiftertem Scifatl hingeriffeu tourbe. ©er
nächfte 23ortbett aus biefer ©chule erroädift unterer Hofcapelle, bie

felbftoerftänblicb bie heften Kräfte ju geroinnen fudjt; bereits ftnb auch

\

mehrere Schüler ber 2lnftalt jugieid; eießen in ber fbnigl. HofcapeHe.

|

©aß auch anbere berartige Snftitute ju ihrem eignen Öeften aus biefer

Ouelle Sünftler an ftd) jkben roerben, barf roohl ebenfalls als felbft»

toerftättblich angenommen roerben.

IV. ©efangsfchule.
einen äroeig biefer äbtbeilung biloct bie ShorgefangSfchule, bie

Bon allen ©c&ülem ber Slnftait befucht »erben muß unb Bon Hofpt*

|

tanten befud;t tterben fann. ©eleitet unb gefd;ult burd) Henn Hof»

|

capeümetfter SBiillner, beffen befonbere glüefliche Begabung naef;

j

biefer «Richtung hin in biefen ^Blättern fchon öfters (ärmabnung fanbr

|

laffen fid) Bon ber SborgefangSfcbule faum aitbere als nur gebiegene

SRefuitate erroarten. ©ie Vorträge in ben Soncerten toaren mufter»

baft unb ben ftrengften äuforberungen grünblich genügenb. ©er
Bielfache beugen einer folchen eittrichtung, foreohl für bie äuftalt

felbft, roie für weitere Steife liegt fo flar auf ber Honb, baß ich ba«

rüber fein SBort ju Berlieren brauche, ©agegen werbe ich bei bem
i anbeten gmig biefer ©chule, bei bem ©ologefang, etwas länger jix
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BerWetlen mich beranlaßt fehen. ®ie Klagen, bie feit Sauren über i

©ängermangel ertönen unb fid) immer unb immer wieber in Ber-

fchiebenen Variationen wieberholen, fönntc man fester als ebenfo oiele

abgenügte s.ßhrafen beliehnen, wäre man nur mit etwas ©djem Bon

SGBot)r^eit su Jagen im ©tanbe, es habe fid; irgenbwie gebeffert. SBiel-

leicht auf feinem ©ebiete ber fiunft unb SBiffenfdjaft tauchten fo Biele
|

£eilanbe, fo Biele unfehlbare SJejonnatoren unb Reifer auf, als auf

betn beS ©efangSuntertichteS. ©o »iele £onanfä(je
,

gebeefte unb

offene, fo Bielfache SSehanblungSarten beS jitehlfoBfS auch, angeBriefen

würben, bod) hat bie älnjahl ber 9Jaturaliftcu auf unfern Sühnen

eher ju= als abgenommen. 23eflagenSwerth ift babei, baß baS <Publi»

cum in ©efahr ftet/t, in feinem Urteile irre ju werben; beflagenS-
|

werther noch ift es, wenn ein S^eil ber Sritif baju betträgt, biefe«

Urteil noch mehr ju oerwirren. Gss ift nur }u t>offert, baS ber ge*
|

fnnbe ©inn be« publicum«, tete fo oft, auch, bjer fchießlid) baS Sich-

tige ftnbet; nur erleichtert fann bieS werben, wenn bie Sritit aus

SfaiBetät ober ©runbfag fid; allju Weit Bon ber Süahrheit entfernt.

@8 foUte nicht BorEommen, Wie es unlängft b,ter gejehehen, baß ton

einem ©änger ber eine firitifer behauptet, berfelbe fbreche fein r aus,

roährenb ber anbete Srttiter ein ju ftarf herBortretenbe« r gehört haben

Will. £>aß es barüber feinen ©trat geben fann, begreift ber ein-

fadjfte 8ate, unb in ber SEfjat muß auf ber einen ©eite ber Sabr»

heit ju nahe getreten roorben. SBon folcfyer SelehrungSmanier aber

wirb baS publicum fich mitSnbignation abwenbeu unb feinem eignen

Urteile Wieber »ertrauen. Unb baS ift gut. SBäljtrenb alfo ©efang*

leerer, Sänger unb treffe fidj bemühen, beffernb einjugretfen, bauert

bie ©ängernoth immer fort, unb meines SSiffenS fudjen herbor-

ragenbe Snftttute wie in ^Berlin unb SBien immer noch bergeblict)

nad? tüchtigen ©efattgSlehrem. 2118 bie Ijieftge 2)!ufitfd;uk in'S Sehen

trat, abo^tirte man fofort jwei ©efangsfdjulen: bie italiemfdje unb

bie beutfehe; für elftere rourbe £>err Dr. §ärtinger, für lerjtete

§err Sul. §eh als 8et)ter angefteüt. Set ben Prüfungen am ©djluffe

beS erfien 3at)reS legten beibe Seh.rer bie ©runbjüge ihrer SKethobe

bar unb jeigten bie älnwenbung unb bie bereits gewonnenen 3fefultate

an ihren Schülern. Sei ben bieSjät/tigen 5ßrüfnng$concerten , alfo

nach weiteren brei 3al;ren traten Bon jebem Set>rer Schüler, beren

StuSbilbung als nab>ju Botlenbet bejeidmet werben fann, Bor bie

Oeffentlichfeit. eines ber ^rüfungSconcerte würbe nämlich in ber

Seife abgehalten, baß einzelne ©cenen aus „gigaroS ^ochjeit" unb

beut „greifchülj" im fgt. SReftbenjtheater jur Aufführung tarnen, wo»

bei bie einjelnen Stollen burd) ©djüler ber SKufiffchule oertreten waren.

£>etr 9ttf litf et) e f ,
©djüler beS §errn Dr. §a'rtinger, ber einige

äBodjen »orher fdjon als Säger im „Nachtlager in ©ranaba" aufge-

treten War, fang ben ©rafen; bie grls. 53 riegleb, Zahler uub

Otttfer, ©chülcrinnen beS £>rn. §et), bie ©räfin, bie©ufanna, ben

5ßagen — bie Stgattje unb baS Slenndjen. ®ie ©djule be§ §errn

Dr. §ärtinger fdjeint in ihren ©mnbfätjen jener buret) ©caria
abo^tirten Staltener, als beren ©rünber ©ernaefi in Bologna bc=

trachtet Wirb, ju ^ulbtgen. *) 3n ihrer heutigen ©eftalt, wie fie fich

burch Srabition h«wuägebilbet, befchäftigt fid; biefe ©chulc auSfchliefj»

lieh mit ber SluSbilbung be« a unb unterläßt bie SRentralifirung beS

©efammtbocaliSmuS. 3m Scytgefang , ber boch fthlteßlid) nicht ju

übergehen ift, Wirb baium bie (Sigenart jebeS SJocaleS übermäßig aus»

geprägt unb fo alleibingS eine äluäfbrache ehielt, bie an Seutlidjfeit

nichts ju wünfehen übrig läßt. 3)ieS ift benn auch bie beftechliche

Seite ber Schule. Ob aber burch tiefe S3ehanblung ber SSocale baS

*) 3u ben legten 3ahren unternahm es ber fachfnnfcige %.

Käufer, biefe fogenannte „Schule" ebenfo geifmoll ju d)arafterirtren

toie auch ju öerurtheilett.

quantitatitoe SBerhältniß ber einjelnen Sb'ne ju einanber ein richtige«

Wirb unb ob bie Santilene ben tnflrumentalen Sharafter, wie es ber

gute ©efdjmacf forbert, an fich trägt, ift eine anbere grage. ©te

®eutlid)feit ber £ejtau8ft>rache wirb, wie es fcheint, ju fehr auf Soften

ruhiger Älangäußerung erjielt ; in golge ber bie Küne immerwährenb

begleitenben 3lthem»olumina, inSbefonbere bei höheren Tonlagen ber

3Diännerftimmen wirb bem 2one bie concentrirte Ätangfarbe genora«

men, bie Sonerjeugung erfdjemt mühfam, ift glanjtoS, büfter, ohne

Simbre unb entbehrt jener grifdje, bie ber §au^treiä jugenblicher

Organe ift. 25ieS jeigte fid; auch bei §rn. -Riflitfchef. Sßou §<iuS

aus fehr mufifalifch angelegt unb gebilbet, weiß er fehr correct, oer-

ftänbig unb gefchmacfsoU Borjutragen. ©eine SBocalifation ift, wie

ich fle ^£>en al« bev ©djule augeböiig anbeutete; feine 2IuSfBrad;e BoII-

ftänbig beutlich. (3u ber $tofa bürfte er fich ein reineres Seutfch

angewöhnen; es ift nicht gcrabe nöthig, baß man aud) auf berS3ühne.

merft, ob 3emanb ein Oefterreidier, $reuße ober 8aher fei.) Sie

©titmue h"t einen mäßigen Umfang, flingt belegt, in ber §öhe er-

fcheinen bie Söne.ju BoluminöS, in ber 2iefe ju Wenig Concentrin,

unb ber SBaritondjarafter tritt in feiner Sage ganj entidjieben herbor.

(Einer bebeutenben firaftentwieflung, wie fie namentlich unfer ÜKuftf-

brama erforbert, ift bie ©timme faum fähig; mit ©lüd witb ber

©änger im Soncertfaal Wirten. SBaS man urfbrünglich Wollte, in.

§rn. 91. einen ebenbürtigen iRactjfolger unfereS Äinbermann heranju-

bilben, bürfte fich faum als gelungen berauSfteKen. 3nbeß Wollen

wir bie weitere Sntwictluug ber ©timme abwarten, benn §r. 91. ift,

fooiel ich W rc ' 011 §ofbühne engagirt.

Sßährenb ber itatienifchen ©chule hertöinmlicher SBeife unb gems

unferm SBolfScharafter gemäß mit allem Vertrauen begegnet Wirb,

hatte bie bnreh gtiebrid; ©djmitt hegrüntetc beutfehe ©djule, theil-

Weife nid)t ganj mit Unredjt, naheju baS entgegengefegte ©chicffal

ju tragen, ©ehen wir ju, Welche 9?e]ultate §r.3ul.§eB, ber biefe ©chule

Bertritt unb nach feiner SESeife weiter entwtcfelt hat, währenb feiner

Sßirffamfeit in ber SKufitfchule erjielt, unb welches ißrognoftifon ber-

felben geftetlt werben fann.

Siefe beutfehe ©djule sei fällt in einen tyradjlichen unb in einen

mufifalifchen Eh«!. 3br erfteä älugenmetf richtet fie auf Serbefferung

unb Kräftigung ber ©brache, gewiffenhafte SBehanblung ber SSocale

unb Sonfonanten unb ber in SJiitleibenfcbaft ftehenben Organe, tlang-

BotleS Organ unb SDeutlicbfeit ber Slrtifulation unb Stusfbrache ift

es, was fie auftreBt, uub was fie als unbebingt nott)wenbige ©runb-

lage eines flaren, fräftigen unb fchöiten ©efangeS betrachtet, wie ihn

unfere heutige Ober unb namentlich baS SSagnerifd;e SKuftfbrama

erforbert. 3)iefcS SDcufübrama ift nun einmal ba unb wirb fo leicht

nicht wieber aus ber SBelt fommen, trog ber mutagen Sambfhähne

am ©onauftranbe, unb wir müffen besljalb mit biefem gactor rech-

nen. Sbenfo gut aber als SSagner'S beutfehe SKufif ftch Sahn ge»

brochen, Wirb es auch bie beutfehe ©efangSfcftnle thun. äBagner felbft

ftellt in feiner, an ben fiönig Bon Sah:ru gerichteten Schrift über

bie errichtung einer Dbernfct/ule als eine ber elften änforberungen

bie, baß unfer heutiger ©efang mit ber äußerften ©BracbBeroolIiomm-

nung ju beginnen habe, weil er mit SRecht in ihr alles $tü für bie

©efangSfunft erbliit.

Sei ber Sonbilbung fucht bie in 9iebe fiehenbe Schule größte

Entfaltung beS filangeS, SSegrünbung unb ©urchbilbung ber Gegiftet,

Bon bereu Berftänbiger Pflege fte baS ©ebeihen beS Organe« abhän-

gig macht, Erweiterung beS UmfangeS nad) unten unb oben, wa«
eben nur wieber burch eine ben ^hhfwlogifchen ©efefcen gerecht

Werbenbe Sehanblung be« OrganeS unb ber SRegifier möglich ift,

unb namentlich enevgifdje ©urchführung ber Steutralifirung beS ©e«

fammtBocali«mu« ju erjtelen. ©leichmäßige flareunb traf tige filangeS
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Äußerung in allen Sogen muß bie gotge biefet SBeftrebuugen fein.

Sie beim ©»reeben, (o btim ©efang, muß bie listige Skbanblung
her Senfonanten bie ©eutlicbfeit ber 2fusf)3rac^e herbeiführen. Sie
brei Schülerinnen: grl. Ottifer, «Jtabler unb SöriegleB haben bie, tcte

mir fcbeirrt, gefnnben ^rinsibien ihrer ©cbule in fe$r glücfficber Seife

toertreten. 3bre £on- unb 9tegifterbilbung ifi eine gleichmäßig fcbb'ne,

fcie Stimmen l;abeit einen gattj bebeutenben Umfang unb bie £iJne

erflingen in alten Sagen frei, intenf» unb ungeswungen. ©a8 Organ
»on grl. Dttifer ift weich, gefdjmeibig unb fbmtoatbifcb ; batet seiebnet

ftch ihr Vortrag bureb große ©eutlicbfeit ber auäfbracbe au«. ®8
tag ein eigner Sauber in biefer, bon einem wirflieb jungen «Näbcben

bargeftellten ägatbc; narb a'ugcrer Srfcbeinung, nacb ©«fang unb auch

©fiel bie echte beutfebe, finnige görfterstoebter. Sei grl. SWabler ifi

bie Serfcbmeljuug unb ©urebbringung ber ©brach- unb ©efang«-

elemente noch nicht ju ber gewiinfebten freien ©eftaltung gelangt; fie

Wirb ftch alfo bierin noeb »eiteren ©tubien ;u unterwerfen haben,

©ie jeigte bei ihrem auftreten außer ber gefällten Stimme fo be-

ieutenbe« ©bieltalcnt, baß fie in einigen Sabren firber im ©oubret-

tenfacbe §eiborragenbe« leiften wirb. grl. ©rieglet'«*) Seiftungen

»erben tror^ ibrer bübfeben Stimme »on einer entfdjiefcenen Sabin«

Ijeit ber ülrtifulation Beeinträchtigt, unb nur bnreb Energie be8 ©tu«

btum« wirb fie ftch berboHfomnmeti fb'nneu. ©ie fang bie große arie

ber ©räfttt in „gigaro'« £>ccbjeit" übrigens febr febört, wa« bei ber

großen, leicht »erjeiblicben »ngft um fo bb'ber anschlagen ift. ©a«
Auftreten fo junger fiünftler Wie be« §rn. 9t. unb ber brei ©amen
in emseinen Obernfcenen batte feinen befonberen «Jtetj, unb e« mag
Siele gegeben baben, bie bem ©irector ber «Diufiffcbule hierfür recht

bantbar waren unbSieberboIurtgen biefer 21 rt mit greuben begrüßen

Würben, aber nicht blo8 toom @taiib»untte be8 8teije« aus muß
ber ©ebanfe Verfalls ein glücflicber genannt Werben, fonbern auch,

unb jWar ganj befonberS »om ®tanb»unfte ber fiunft au8. Solche

©elegenbeit muß ©efangSjüngern gegeben Waben, fott eine «ßermitt»

hing fkttfinben jreiftben ber ©cbule unb ber 2?übne. Serben fieb

folcbe «Aufführungen wieberbolen unb Werben, roie c« mit grl. Ottifer,

grl. «Kahler unb §xn. «Jtitlitfcbef gefebeben ifi, einjelne @efang«fra'fte

an ber §ofbübne m (Sieben engagirt , bie ju gleicher 3eit noch in

ber ©cbule weitere «usbilbung erhalten, fo wirb fieb bie «JRafifföule

aHmahlig ju einer beutfeben Obetnfcbule berauSbilben, in welcher bie

Gräfte ju futben unb ju finben fein roerben für unfer beutfebe«

SDtufttbrama. ©ann, aber auch nur bann fann man mit §errn ».

Verfall einberftanben fein, Wenn er in ber ©eblußrebe nach bem legten

«ßrüfungSconcert bett ©afc aufftellte : „Sie «Dtüncbener Söiufiffcbule

Wirb nicht, fonbern ifi bie erfte in ©eutfeblanb. — G.

kleine Bettung.

^utfütjrungcn.

öaben.SBaben. Stm 11. Sluguft jroeite Äammermuftf ber
?fl. 9cubinftein, g. Saub unb SB. Soßmann: treufcer*

©onate bon S3eethoben, S5iolonceIIfoli: Nocturne »on Sbobin, Sieb

bon ©ebubert unb EaranteHe bon Soßmaun, ©onate bon Sbobin
unb (SmoH-Srio bon 3JcenbeI8fohn. — 2lm 21. lernte 2Ratin<5e ber

*) ©ine bierte ©cbülerin be^ §rn. §eb, grt. fitb. ©aßner,
fang im fünften ^rüfungSconcert eine Slrie aus „Satbarina Sornaro".

Sbre ©ttmme, bon außerorbentltcbem Umfang, jeigte biefelbe 2lu8=
bilbung icie bie ber oben genannten ©ebülerinnen. SBenn fie noä)
rtiebt biefelbe SBirfung bamit erjielt, fo liegt bie8 jubor noch in ben
Umftänben, für bie ein (SefangSlebrer niebt berantroortlicb gemalt
roerben fann.

»{ubtnftein, Saub unb Soßmann: ^ianoforte-SrioS bon
31. SRubinftetn unb grj. ©ebubert, La F<*e d'amour bon SRaff unb
SKocturne für Sioline Bon Saub. —

So In. SSereinSabenbe be§ 2onfünftlerberein8 am 31. 3uli unb
7. Slugufi: Slabierauintett bon ©treubner, münblidher ©ortrag
(„Ueber bit Sntlebnungen §änbel8") bon g. filier, gi8moll-Sonate
»on ©ebumann, Streichquartett Dp. 130 »on Seetboben sc. —

i ©alle. 2lm 31. Suli Äircbenconcett be8 §aßler'ftien SSer«
etn8: Pater noster unb Ave Maria »on Sifjt, Improperia bon

j

?aleftrina, 3«effe »on Oabrieli, $falm »on 2Jcenbel8fobn :c. —
j

©aar Brüden. 2lm 5. äuguft tbeatralifebe 2lbenbunterbaltung
;

ber „3Kel»omene"
: Subelouöerture »on Söeber, Ouaerture ju ,,9co»

famunbe" »on ©ebubert, geftfbiel »on S. SBorberg mit SKuftf »on
|

S. Äraufe »c. —
©onberöbaufen. 3roölfte8 Sohconcert: ©umbboniett in ©bur

»on $a»bn unb in ©bur »on 8eetbo»en, Ouoerturen ju ,,®ur»antbe-'
»on SBeber unb „3effonba" »on@»obr, foroie Sßiolinccncert inSmoll
»on g. ®a»ib (§v. ©eig). —

Jlfrlflitalnndjritbtftt.

*—
* ©e. SWaj. ber Äönig »on ©arhfen bat §rn. ^ofcabeUm.

Sari Äreb8 einen tofibaren, mit Ärone unb Stamenepg »erfebeuen
SriHantring »erebrt unb jroar in Slnerlennung ber bon §rn. Sreb8
ju bem am 12. 3uli im f. §oftbeater gegebenen 3?obenberg'fcben
geftfbtel „Sßom jH^eirt jur Slbe" combonirten SKufif. —

*-* 3n $rag ftarb am 6. äuguft grl. Sella Sicci, fvu
mabonna au8 glorenj, nacb einer !anm 24ftiinbigen Sranlheit; fie

gaftirte »or gurjem an ber bübmifeben Sühne mit glänjenbem Sr-
tolge. ®te junge, nicht ganj '21jährige Sünftlerin hatte fieb m $rag
»erlobt

, rourbe ©amftag ben 6. Sluguft im Sifentabncoube'e nächfl
ber Station Änlin »on Srambfen befallen, »erließ ben 3ug, um f«6
ber Sdcbfe nach Sßrag bringen ju laffen , unb »erfebieb bort an oben»
genanntem Sage 5 Uhr Sßacb/mittagS. Sie rourbe am SSolfcbaner
griebbefe an ber ©eite ihre« ebenfalls »erfchiebenen SSatetS, be8 Som=
boniften Suigi SRicct, begraben. —

JTtiwgtr /rcmbtnliftt.

§r. ©. be Sange, OrgelbirtuoS aus 9totterbam. $r. tireben-
mufifbir. 2b- ©chneiber au§ Sbemniß. §r. Ißrof. §aufe au8
Sonbon. $r. lonfünftler ©öring au« ©reeben. §r. S. Äunr^e,
fönigl. SKufifbirector aus Slfc^erSleBen. §r. Sabellmeifter SRübner
aus Sobenbagen. §r. 3 ob- äMIler, ^rofeffor be« ©efangeS au8
Semberg. §r. 3. M. ©lartSfb, SotiKnftler au« !]3rag.

JBufthttli|d)e unö littrori^c Hootlättn.
*—* ©ie mufifalifebe SBelt bat bemnächft ätoei jebenfall« inte-

reffante Söerfe ju erwarten, unb jtoar »on $rof. Dr. EmilSRau»
mann, „©eutfebe Sonbtcbter »on ©ehaftian Sacb bi« auf bie @egen-
roart" unb »on S. §. Sttter „Beiträge jur ©efibichte be« Orato-
rium«". Seibe erfebeinen in Serlin bei Stöbert O^henheim. —*—

* SScn Stöbert granj evfdfaten foeben eine geiftrieb gefebrie«
Bene Heine SBrofrbüre: „Offener ©rief an Sbuarb §an«licE", auf bie
Wir nicht »erfcblen wollen, aufmerffam ju machen. —

iitinisrlftBS.
*—

* Sßor einigen Sagen weilte in unferer äJiitte ber $ianifi
§r. 9t. ©tb», ber SBidgereifie. äßir haben febon früher »erfchiebene
iDiale über feine großen muftfalifcben (äycurfionen unb Scncerterfolge
tn Sfrtfa, amertta unb Sluftralien SKittbeilungeu gebracht; unb heute
erfahren wir, baß ber ©lohn« noch einmal mufifalifch burchfiöbert
werben fott, nur mit bem Unterfchieb, baß §r. @ib)j bie«mal ber
öftltcben ^emifbhare ben SSorjug gehen Wirb, ©ehr intereffant bleibt
e«, ju erfahren, wie febr ber ©inn für beutfebe SKufif über ba8 ganje
aöeltaH berbreitet ift, feitbem in allen Sffieltgegenben je^t ber euro-
bätfehe ©efebäftsmann hinter bem ©(treibbulte ju ftnben ift, wo bor
nur noch Wenigen 3abren ber „wilbe aJtenfcb" in feiner Forma na-
tura anjutreffen War. «Prof. ©ibb bat fieb auf einige Seit nach
Sarlsbab begeben, um fieb bie für feilte neuen Seitreifen nötigen
Sratte ju holen. Unter bie girftente gehört §r. ©ibb entfebieben
nicht. —

*_* sßei ©elegenbeit einer Sefbrecbung ber Ober „§amtet"
bon a. Sbotna« in bem „atbenäum" jählt biefeS Statt folgenbe
©batefbeare )rbe Stüde auf, welche combonirt werben ftnb. „«Jtomeo
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unb3ulie" festen inäfiufif: SMtnr, 3»tgarelit, SBaccai unb ©ounob,

Otto Nicolai „Sufiige SBeiber »on SBirtbfor", ©altert , Stbora, söatfe

unb Stomas Berwertbeten bie föfilicbe gigur galftaffs muftfaliich,

S^elarbunb Sßerbi Berfudjten fic$> am „9Wacbetb", 9toffini am „Othello",

SBetlioj an „33iel Särm um 9tid)t8". — 33on SbemaS' „§amlet"

faflt ba8 ölatt, baß e8 faft fo auSfehe, als ob bie SWuftf eine boS»

hafte ©atöre auf ©lud unb äfieberbeer fei ; fte gebe ftd) als einen

matten Sftefley beS StulS ber beiben großen SDieifter. —
*— * Sud) in 2Jiünd)en grünbete ftd), ähnlich Wie in SDiann*

heim, ein Sßeretn mit bem j$toed, bie Aufführung beS Siationalfeft-

fpieteS „©er 9Ung ber Sttbelungen" Bon 31. SBagner $u

förbern. Sie ju biefem SSebufe bereinigten greunbe SESagnerifdjer

äTiufif Wählten Borerft ein prooiforifcheS Somite\ beffert älufgabe eS

ift, bie jur näcbften, gegen Snbe September ftattfitibenben S3erfamm-

tung burd) befonbere Sinlabungen möglicf/ft »tele äJiitglieber ju ge*

»innen. Siefer größern aSerfammlung wirb e8 äutommen, eine be-

ftmtiöe l'orfianbfcfjaft -,u Wählen unb Statuten zc. ieftinfetjen. @8 ift

nid)t 51t jweifeln, baß bet £)teftge 23erein ein rege8 Sehen entfalten roirb.

*—* 3rt Sa rieh au bat fid) ein Semite jur @rrid)tung eines

Sl)opin»Senfmal8 gebilbet. —
*—* Jpülfsmittelchen für bie fiepte. Sin geuittetontft

ber „©djlef. 3tg." ei$äf>lt folgenbe ©gentbümlid)!eiteu »on Sängern:

3Bad)td ift febr' aufgeregt fowte er im Softüme fteeft unb bie geringfte

Sleinigfeit tann ibn in Syaltatton bringen unb 5»ar fo gewaltig,

baß er auf ber Stelle Reifer wirb, ©egen biefe momentanen £eifer=

leiten unb Srocfenbeit ber Seble fyakm bie terüfuntefiert Sänger be-

fannttid) bie cutiofeften üHittel. £ichatfd)ecf rauchte, Sontheim
febnupft, 20 ad? tel titnft ©elterwaffer unb SDlild), Sitemann baieri*

fd)e8 33ier, 9?acbbaur ißt trocleue Pflaumen, ^abilla harte fflrob-

rinben, Sarion frijd)e8 Obft, Sßtä §onig in heißem SSJaffer, bie

SStarbot«©arcta pflegte Reißen Sbee ju trinfen, grl. ». Drgent
mifdjte äöaffer, 3ucfer, Sitrone unb 3ium ju eiuem ©ebräu, baS Wir

in jarter Serücfftdjtigung ihres ®e)"diled)t8 mit bem ^armtofen 9ra»

men 5ßunfd) bejetebnen wollen, grl. ». Sartna liebte §of}'fchen3Jtal3«

ertract, bert fte über Spiritus lauwarm machte, gr. t öfter jerbiß

Oblaten, grau Succa nimmt einen ©eblucf „Sd)t baierifd)", bie

Srebelli faugt grudjtfaft unb äöaffer burd) einen ©trobbalm unb
grau 3ennü Sinb tranf falten Saffee. —

£teöer uuö $efänge.

SKännergefang.

§ft<WJ Jl6f, 3DcUtft^C «Sängerljaltc. DrtginaWSomBorttionen

für bterfiimmtgen SWännergefang. Sietter Sanb, jtoette 2te=

ferung. SreSIau, Seuctart. *ßrei« jetet compl. Siefr. 20 ©gr.

®iefe Bon %it herausgegebene Sammlung bringt Sieber Bon

Berfdjiebenen Sompontften, unb, roie baS faft ftets bei Sammelrcerfen

ber gaü, gut gelungene unb weniger gute, rooBon baS Borliegenbe

§eft gleis ten Setoeis gtebt. Sin Stubentenlieb toott SBi5ntde nebft

einem SJoltSlieb Bon Äleffel bürftett ju empfeblen fein. SaS 3lbenb*

lieb »on ©djubert bätte aber inniger auigefaßt toerben fünnen. 3lud)

baS ,,3d) fd)lag' mir ein issdjntpBdjen" »on £t;cob. firaufe, ift fd)road)

unb ganj ob^ne §umor. Sagegen roirb baS „Stänbtben" Bon SS.

Sßeder unb ein „grübjingslieb" »on SB. Seifert, leijtereS fünfftimmig,

eine rDiüfommene ©abe fein. — t.

£eöröücOer.

§ft. p. §etin$, $armouteIe{)rc (Sebraitd) in ©emt»

narten. SWagbeburg, $einrtcb,e^ofen'fc{)e SBud)« unb Wlu[u

fatienljanbiung. 1870.

Seriug'S Harmonielehre ift, rote er felbft fagt, größtenthetts

nad) SWarj' principe, b. b;- nad) be\\m SompoftttonSlebre »erfaßt.

Saß aber StRary' iBudj, tro^ BieleS Slnjtehenben unb SSelebren»

ben beutjutage ntdjt mebr als jroeetmäßige SWethobe gilt, ift eine

ausgemalte Sacfee. Unb grabe bie Sd)roädjen feines SBerfS bringt

uns ©erittg roieber. So ift es 5. 23. ganj untciffenfcbaftlid; , un«

mett/obifcb, ben Somhiantfeptimenaccorb Mos behufs SSermeibung

ber DctaBen eiu5ufüb,ren, nod) ehe ber Sdjüler in ber §armoni-

firung mit Sreitlängen beroanbert ift. 2118 ob fid) bie Dctaöen*

fort)"d)reitungen nicht burd) anbere ©timmenführung befettigen lie-

ßen! Slud) fann ja ber Set/rer anfangs iKelobien geben, roobet ber

@d)üler nid)t ysi oft in bie Sage fomnit, übelflmgenbe gortfdjreitungen

ju machen. SBarum gleid) mit §armoniftrung ber auf- unb abroärts

gehenben Sonleiter beginnen? ©ebe man bod) nur folche Konfolgen,

in benen ber Schritt Born Sreiftang ber Bierten jur fünften ©tufe

feiten unb bann nur in foldjer ©efialt Borfommt, baß bie Duintert

unb Ccta»eu ohne ©eptimenaewb bloS burd) ©egenberoegung »er«

mieben roerben. Sie »on 2)iar; eingeführte unb »on ©ering aboptirte

SSermeibung Hingt letneSroegS fdjb'n, roie bie Safte unter a beroetfen

:

b.

m
Sie 83erboppeIung ber Serj im Sominantfeptimenaccorb tritt ju

fchretenb b«»or unb babet bilben Eenor unb@opran Dcta»enfolgen,

roeldje burd) baS lernte äldjtel d feineSrcegS gemilbert roerben. SllS »tei

richtiger, roohtfüngenber roürbe alfo bem fed)üler bie gortfd)reitung

bei b 51t empfehlen fein.

Sud) bie »on äJiarj gebrachte fette »on 9ionenaccorbcn tifdjt

uns ©ering aieber auf, ohne batet ju enrähnen, baß foldje längere

Slccorbfolgen gar nid)t angetoanbt roerben fönnen, roeil fte 5U grell

flingen. ÜKandje Somponiften ber Sfeujeit fcheuen »or ben härteften

Siffonan^en nidjt jurücf, aber folgenbe »on ©. angegebene Jlccorb»

folgen b>t rooht ftcfjer nod) leitter geroagt:

No. 2.

1 r
"

©ine Sieihe Slonenaccorbe , l»ie in Ho. 1 bürfte in ber Oper,

Symphonie , überhaupt im freien Stül nod) paifiren, weniger fd)on

eine jtette fleiner Jconenaccorbe roie in 9co. 2. Slber folgenbe »on@.
angegebene Slccorbfolge hätte et nur als abfd)recf enbe Sßarnung hin»

ftetlen follen:

No.3. a.
I L~ | , , , , b.

| |
—

!
,

|

|
|

2Ba8 fotC ber Organift mit bergleid)en SKonftrumS machen, bie

ber Operncomponift nicht einmal »erroerthen fann? §terju gtebt©.

weiter feine Semerhntg als: „Sie überlabenen ©änge werben burd)

Verringerung ihrer SEonfüHe gefügiger unb anwenbbarer." 9lad) biefert

Sconenaccorbeu giebt er eine Sieihe ©eptimenaecorbe, bie in biefer

©eftalt aud) ntä)t angewanbt Werben fb'nnen. Slufgabe ber Sebr-

büd)er ift eS aber, bem @d)üler äße möglichen Slccorbfortfchreitun-

gen 5U jeigen unb »on fold)en, Wie bei 9Jo. 3 abjurathen. Sßor ber

Skcorbtebre hätte ©. aud) erft einen Slbfrhnitt über bie SnterBafte

»orausfehiefen müffen; bie genaue Äenntniß berfelben Bermißt man
fogar bei manchen gad)mufifern unb barf biefelbe am StUerwenigften

bei ©eminariften borausfeßen. Sas 33 erb ienft Bolle be8 S3ud)S ift bie

33ehanblung ber Shoräle unb ber alten fiirchentonarten, Wa8 tytt

ausführlicher gefd>iet>t, als in Bielen anberen ju biefem 3>BecI bear»

betteten Sehrbudjern. — t.
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Ketoratmaitra m ^ögcmcinen Seatfdp SÄHfifticrcto«.

16., 17. unb 18. £epfemßer 1871.
®efor

J
un

9 > er 6rt'<* c" 2lnseIeS en£)etten bat ft$ in SMagbeburg folgenbe« Sornitz ge&ilbet : £err ©tabfratb

btreftor e&rltj, $err «Polier Aftbent unb Sanbratb, »on ®ert,arb, £err Kaufmann Oolben, Serr Sucbbänbl ?e in*

£etr ©tabtratft Me.fener, $err Kaufmann ®b. «Rumann, $ert STOufifötr. Kittet, £err Itattrat S^tel
fl*enben p r^S ^ *'M m^hür^ X ^««V* f,n> na* »tt »ot aüein an ben mitunterjei^ncten <8or<

Seidig, 3ena unb Bresben, ben 21. 2tugufl 1871.
Das Directoriuin

« «. m-
öes ^^emeinen Seutfdjen JlTupBoereins.

J'
1 » «»rfitjenber. 3uflijrot& Dr. (£. @tlle, ©efretair.

3Äu|tfaken!>anbler £. J*. fiaftnt, (Safftrer. !ßrof. Dr. »ilfc ©tern

Am Conservaforiiim der Gesellschaft der lusik&eundelnWien
ist die Stelle eines

Gesanglehrers für die Männerclasse
zu besetzen. Derselbe hat an je 10 Zöglingen einen wöchentlich sechsstündigen Unterricht
u. z. vom Anbeginn des Studiums bis zur vollständigen Ausbildung für die Bühne zu ertheilen
Gehalt nach Ueberemkommen. — Bewerber werden hiermit eingeladen, ihre Anerbietun-en
bis längstens Ende August d. J. an das

°

Generalseeretariat dieser Anstalt
zu richten, welches gewünschte nähere Auskünfte ertheilt.

Soeben erschien in meinem Verlage:

Raffi, Joachim, Op. 158. Viertes grosses'Trio
fürPfte, Violine u. Violoncell. 4Thlr. 10 Ngr.

Op. 163. Suite für das Pianoforte, com-
plet in 1 Hefte. 1 Thlr. 20 Ngr.

Einzeln :

No. 1. Präludium. 10 Ngr.
- 2. Allemande. 10 Ngr.
- 3. Romauze. 10 Ngr.
- 4. Menuett. 10 Ngr.

Im Verlage von F. JK. C. Leuckart in Leipzig
erschien soeben:

Offener Brief an Eduard Hanslick.

Ueber

Bearbeitungen älterer Tonwerke
namentlich

Bacli'scher u. Häiidel'scher Vocalmusik
von

- 5. Rhapsodie. 7 ]

/2 Ngr.
- 6- Gigue. 12V2 Ngr.

JOSeffy, Rafael, Barcarolle in Edur für

Pianoforte. 15 Ngr.
Deuxieme Berceuse (Asdur) pour le Piano.

12V2 >'gr.

Romanze 111 Adur für Pianoforte. 10 Ngr.
Leipzig u. Weimar, d. 25. August 1871.

Robert Seitz*
Grossh. sächs. Hofmuf-ikalienhändler.

Kobert Franz.
Elegant geheftet. Preis 12 Ngr.

Scherzo für Pianoforte
componirt und Herrn JlllillS Ilailtfroek gewidmet

von

Otto ULeinstlorf.
Op. 2. Pr. 17± Ngr.

Leipzig. Verlag von C. F. Mahnt.

An

die verehrt. Conccrtvorsfände!
Vom 1. Ociober bis 15. December d. J. auf

einer Concertreise im, In- und Auslande begriffen,
kann ich mich noch einigen Directionen während
dieser Zeit zur Verfügung stellen und bitte, ge-
fällige Offerten bis Ende September direct an
meine Adresse gelangen zu lassen. Mein Beper-
toir anlangend, so ist dasselbe bekanntlich ein
sehr reichhaltiges, die ältere, neuere und neueste
Glavierliteratur umfassendes.

Hofpianist Th. Ratzenberg in Düsseldorf.
Drurf Don »turnt imb Rom (%. rtitttbart t) in Seirjia.
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<8on bieler 3eitf*rtft erfdterat jebe SISodit

1 Stummer uou 1 ober l'fj Bogen. -Brei»

t>c« 3af)raanje« (in 1 SBanbe) 4*8 Ib!t.
9t e u e

3uiertton*fietmtir?n Die i* ctttjeilt •>
fl,jr.

Abonnement nehmen alle 'Hoftdmter, 'i?uci}*,

ÜWunfaliem unt» Äunft:$anMnnaei! an.

Seranttrortltcber 'Jtebacteur nnb Serleaev : £. {. ./{afjut m Cei|),}iq.

fR. ftmarft in St. Petersburg,

^b. «IjtiftDPb * tö. $ut)e in 'ßn-.a..

•rkrftttt fug to3urtd>, ©lief u. st. halten,

«b- Uaotbunn * «Ca. in ta l"tevöam.

.V» 36.
SiEtoniaüsEr^tastK Sana.

3J. HtUfUrmann * Comp, in 9{ero-<J)orf.

f. S(S)totttnbott) in JSien.

«itbttbrur * tDutf in üBaM'cfym.

«. Stbäftr * #lotobi in 5ßbikbelBbia.

SiitKilt: Sur Gutnniflung Der Sunfl. ffloix Dr. Karl Söjfter. — Sorrcfv»n =

benj tCciVi'ö- SonberSfjaufen. SarOTiib.). — R leine 3 e Hu n „ iSajeSs

UPt(fcicb:e. äiernüMue?.). — §anä SKalart itnb Kidjarb Sffiajuer. (Sine Sur*

gejnung. — ülnieijen.

3ur (Sntaridfong öcr $unft.

SBott

Dr. Stavt Söfflcc.

SineS ber ^auptelemente im tnoralifchen Oieicb ber SUienfc^*

beit ift bie fünft unb aus biefem ©runbe fjat fte nadi jeter

Siicbtung hin 2lnfi>ntch auf ein fvejtefleS ©tubium.

35te fünft hat gleich ter ÜJioral bic mittlere SJiegion be«

®ehirnS jum functionttenben Organ unb wahrfcbeinlicb, jenen

£fyett biefer ®ehirnregion, welche ber ©tirnpartte, bem ©t£e

beS faeculatiBen äkrftanbeS, am 9cäcf)ften liegt. Sßon ber SBijfen*

fdjaft geleitet, erleuchtet, geftärft unb vergrößert , haben bie

äftbetifcbcn ®aben ihren UrfBrung m ber reinen (EmBftnbung;

fte ftnb ber Ausfluß einer nach ber höcbfien SBoüenbung b,ir\>

arbettenben ©eele, ftrebcn nad) ber etrigen erhabenen ©chön*

Ijeit unb trachten nach ber beglücfenben Serbinbung mit bem
3bealen.

©ottobl als feciale wie als inbiribueHe Jriebfraft bilbet

bie fünft ben SSereinigungSBunft jtrifdien bem thätigen ober

inbujirietlen (Element unb bem fpeculatir-en ober rein roijfen*

fd)aftlid)en ; fte ifi baä SBanb, welche« ben ®ebanfen mit ber

Jfyat Bereinigt, ben 3nbuftrtefinn erweitert, erlebt unb befruchtet

unb anbererfeits ba« rein ffceculatiBe 2eten erfcblieijt, es miU
bert, U)tn Salbung unb ©efdjnteibigfeit giebt unb ihm al«

mächtige ©tärfungsmittel SBärtnc unb $oefte einfloßt.

©owot;l als bloße Offenbarung wie als birecte unb nor*

male ©cböBfung tft bie fünft bie ibealifttte £arftellung ber

foctalen ®ebanfen, ßmöftnbungen unb Saaten. £ie Sotlecti»*

ibee unb bie allgemeine Seroegung »etmittclft taufenberiet gor«

inen aiusjubrücfen , bie ben SntbuftasmuS mit glammenjügen

roiebergeben: baS ift bie glorreiche Aufgabe beS SünftlerS. J)te

©efellfchaft tft eS, bie ibn befruchten ntuf j aus ihr mufj er

feine nie ceritegente S3egeifterung fchöpfen; unb hier gilt eS:

SReichthum für Seicbthum — benn fein SBerf fet)rt jur ®e»
fetlfctiaft surücf, um fte ju befruchten unb jti entwürfen, iffield)'

eine großartige SBirfung unb SHiicfwir hing, bie beiberfeits nur
9Ju^en, ®rö§e unb heilige Segcifienmg erzeugt!

UebrigenS fann bie fünft nicht ju jeter ©tunbe ber ge*

feafchaftltdieu (sntroicfiung ibre $errltd)fettfit erzeugen. 3u
3eitnt ber Slufiöfung unb Unruhen ftnb bie SoUcctir-oSm»
pftnbungeit unb 3been fchroanfenb, träge unb bie Saaten ftimmen
mit bem allgemeinen ©feptictSmuS überein. Sa giebt cS feinett

inbiuibueßen geiftigen 3ufammenhang unb aus gerotehtigen

©rüttben noch weniger eine reiche allgemeine 21tmoS»bäre, in

trelcbe ber Künfiler trie in einen fiärfenben Ouell tauchen fann,
feine foliben ©tü|r>unfte , ron «eichen au« er ftch nach ben
SBolfen 51t fchmtugen rermag, feine harmonifeben Vibrationen,
bie ihre fruchtbaren SBeücn 31t ihm fenben. Sr ftnbet «flicht«

als eine matte ©onne, eine febroere 8uft, einen umfchleierten

Gimmel — bieSeere — baSDcidits! 3n folche- ©ttefluft ein*

gefchloifen fehmaebtet bann bie fünft unb üegetirt — fern

jebem fKeijterocrf. 5luS Langel an fubftautiöfer Dcahrung lebt

fte fcromforifcb Bon Slhfäücn unb S?rofamcn unb metht ftcb

auSfchliefjlid) bem gultue ber gorm. fünft um Sunfti
ginbet fte bei ihrem 3eita(trr feine 9iahrung«mtttef, fo jiürjt

fte ftcb tn eine eitra»fociale SBelt, beutet bie SBergaugenheit ai;S,

geht äurücf bis ^u längft rerfchnMinbcncn ©cfellfcbaften, bie aber,

als fie lebten, folib, einig, ju fammer,6altenb unb lebenSfräftig

unb burd) tiefe @igenfd)aften fruchtbar an «Weiftertoerfen waren.
SDtefe Seiten burchforfdit fte, maebt ftdi mtt (Eifer baran, fie

roteber ju gefialten unb betrachtet Boll Siebe unb (sraltation

bie altersgrauen »Dtythen, bie Beralteten 3been, bie Bcrfchlcier«

ten ©mBfinbungen, bie groften Sbaten unb großen Sffierfe, um
fte auf ber Seinroanb, im SSarmor ober in Jonen tüteberju*

geben; benn bie fünft roitl nie fterben , fte roili um jeben

^reiS leben, ftdi entfalten, (ich Berenngen. SicS ift ibr ®efcj.
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Deshalb fel;cn wir ju SluSgang beS Mittelalters, wo tie
|

Äunft fo fraftvod, fo tief, fo innig verfnüpft mit ber ©.mein*

3bce unt Von fo hofier SBirffamfeit war, taß bie SHenaiffance,

tiefe glättende, aber mit bem fattjolifdien Untergang nnb ber -

focialen Sluftöfung Vcrbunbene Offenbarung ben größten Itjeil I

ifjrer Segeifterung aus bem götterreieben $etbentt)um feböpfte

unb ben naiv rcligiöfen 3lu«dntcf, wo mit bie Äünftler de« 1

jrrölften unb dreizehnten 3alnt)unbert>3 bie ßollectivteele wie»

betgaben, beren getreue« Scbo ite waren, auf bedeutende SBeife
i

motifictrte.

•Deshalb fefonber« Vegetirt unfere gegenwärtige ©efcfl»

febaft fo traurig vom äflhetifcben ©efiebte-punfte au«, deshalb

ift fie fo fdjwanfent unb erregt, ohne Ordnung, ol)ue SBeflän*

bigfeit, ob/iie ©emeinftreben, ohne Harmonie: deshalb bie ma»

terieilc, intellcctuelle unb moralifebe Sluflöfung feit bem vier»

jetjnten 3ahrbuntert.

Die ^auptquelle biefe« eigentfnimlicpen nioralifcben ©djwan»

fenö, taS bie moberne Äunfi diarafterifirt, muß unjtteifelhaft i

in ber Unbcfiändigfeit ber gletd^citigen fcctalen 3uftänte ge»
|

fuebt werben, bie unaufhörlich neue SBanblungen hervorriefen.

Sine tiefgehende, beharrliche dftt; etifcär! e Aufarbeitung mar eine
j

Unmöglichfett bei Sölfern, wo jedes Safcrhundert, ja juweilen
!

jebe (Generation bie vorhergehenden gefellfcbaftlichcn 3ufiänbe

bedeutend veränbette, fo daß jebe befiimmte (Situation in 2Birf*

tichfeit fchon aufgehört hatte, bevor es bem tünftter möglich

mürbe, fie in ihren Siefen ju erfajfen, wie eS jur 2:t;atCraft

ber fchönen fünfte notbwendig ift.
j

©och ungeachtet tiefer zeitweiligen £>emmniffe, bie fid)
j

in jeber frittfehen unb vorübergehenben ßeitevoche erneuern,
|

muß ber äfthctifdie gortfdjrttt als vorhanbeu unb gewiß an»
j

erfannt werben.

SBohl weiß ich, gemiffe ©elfter in bie SBelt htnau«

fctireien : bie ftunft weife feinen gortfeb/ritt fonbern einen un»
|

aufhörlichen Oiücffchritt auf, gehe verhängnisvoll bem »erfaß i

entgegen, befinde ftcb in einer Agonie, beren ©tymptome ftdj

in einer allgemeinen ©toefung unb Dürre äußern unb bie nur
j

mit bem Sode entigen fönne. ©oldje £»pothefen weife ich »ntt

aller Kraft jurücf.

A priori bietet ftch unS fchon folgende Beobachtung : es

würbe unbegreiflich unb völlig unjulaffig fein, daß, wahrend
\

dag ®ehirn de« Menfdjen ftcb »on 3ahrhunbert ju 3ahrhunbert
j

phlt tvächft, während Serftanb, Moral, tndufirielle Kraft
J

in Petent unbeftreitbarem SBachSthum vorfdjreiten, während alle
;

individuellen fomohl al« ®emein=Offenbarungen einen Sharafter

Von Stufe ju ©tufe fietS junebmender ©reße, Kraft unb ®lan$

erlangen, es \jknon nur eine einzige traurige Aufnahme gäbe,

Welche bie Knnft beträfe unb fie, gegen jedes 9taturgefefc, ju

©ttllftanb , Stüeffchritt unb 33erfd;lcd)terung verurtheilte. S8on

tiefem rein logifdjen ®efi<htepunft au« fottten, glaube td>, biefe
\

fläglicben 2lnfichten unb dufteren SBorherfagungen al« durchaus
|

unannehmbar und rationett unerflärlid; verworfen werben.

Sltletn wir fönnen — die 3Beltgefd)tchte jur £and nehmend

— biefe ver^weiftungSvoOen und gefährlichen Doctrinen voll«

fiänbig jerfireuen. Die Doctrin de« äfibetifchen ©tiüftande«

oder de« Mücffchrittg verlegt den Äamvfpla^ auf den Soden

de« antifen ®riecheu(and«. Horner, 3lefdjilu«, Bo^olM, tyfyu

dia«, Mvvcllc« bilden die unbeftegbare Segion, ber gegenüber jeber

2Biberftanb jur loflfühnhett wirb, ©ringen wir tiefen unfterb*

liehen tarnen unfere Huldigung dar, aber laffen wir un« durch

ihren legitimen ®lorienfd;em nicht 511 der ©<r>wäd)e verleiten,

in eine fervile, entnervende Sewunterung ju verfallen, die ihr

eigenes, mannbar fräftigeö ®cnie verdammen würbe.

Söetracbten wir die üJialerei jur 3cit der großen Spodie

®riechenlant«
, fo finden wir, daß ihre S3oUentung nicht er»

wiefen, hingegen der Sßorraug der neuen 3^it augcnfdteinlicb)

ift, nicht nur in dem, WaS die tedinifcbe ®cfcbicflid)feit, da«

Vraftifche Sorgeben, die anatomifdn'n Stennrnififc , die $et|>ef*

tive betrifft, fonbern auch unb hauptfäcblidi in SBejug auf ben

großen moralifchen Stuebiucf, tiefe (Eroberung ber Sleiijctt,

bie im £er^en unferer ©efeUfdjaft wurjelt, in ihrem hohen

3teal unb jroar feit den benfwürbigen Skfirebungeu de* vier*

jehnten Sfl^^untert*, welche durdi die folgenden 3.il;rhunderte

fo herrlid) ergänzt wurten.

Setradjten wir die 3lr d) i tef tu r, fo muffen wir die

ft)mmetrifd)e, einheitliche, claffiftjirte Einfachheit der gried;i]dien

SBerfe laut bewundern; aber man warf ihnen eben biefe @h n,är

ntetrie, biefe ftarre, unveränderte, gewiffermaßen in eine un»

teugfame Scationalfcbablone gezwängte Ordnung vor, durd>

welche die Segcifterung, der individuelle ®edanfe de« Sünftler«

heifÖmmlichcnSiaditionen geopfert wurde, indem feine Sct/nörfel,

35rei]d)lige und Saubverjierungen in einer unb berfelben gorm
gegoffen wurten, bie jebe« Sebeti«, jeter Kraft entbehrte. 3 eden«

fall« ift e« wohl erlaubt ju fagen , taß tie 2trcbiteftur de*

Mittelalter« eine eclatante *J3aratIete mit ten antifen Semvetn

ertragen fann und daß die 9ienaiffance bewunteruug«würtige

SKetfierwerfe in 3artf;ett unt ©efebmaef hervorbrachte.

£>ie SJtufif war einzig unt allein auf die Melodie, faft

hätte id; gefagt: auf die QJfalntodie angewiefen, auf da« ein»

tönige SHecitativ oder auf ®e|änge von ftrenger Einfachheit be*

fcfjranft, fobaß ihre ungewöhnliche Untergeortnetheit gegenüber

der mannigfaltigen unt tiefen #errltchfcit ter moternen Mufif

unbeftreitbar ift. SBelche 9camen fönnten denen eine« fändet,

SBach, ®iucf, $at;dn, Momart, Seethoven, SBeber oder SBagner

gegenüber gepeilt werden, bie feit brei 3at;rb)ttnderten nad)

einander wie ftrahlenbe ©onnen am muftfalifd)en Gimmel
glänzen? ©chon au« biefer Urfache wäre bie itunft in ad*

ihrer ®röße, in all' ihrer Slnmuth, in all' ihrer Äraft und

tiefen, mächtigen SÜBirfung unfer (Erbgut. ®.mj modern , ganj

geuer, gehört bie SWuftf un« ganj unb gar an. ©te Morgen»

röthe der 9leujeit ift e«, der tie Mufif julächelte; die glamnie

unferer gegenwärtigen ßivilifation ift e«, unter der fie an

©röße junahm; unter bem SSktterleucr/ten ter SBifenfchaft und

und 3"ouftrie verfolgt fie ihren Srtumvhlauf.

9foch bleiben die ©fulvtur und die $oefie, vrädj*

tig unt leuchtend wie der Gimmel von *2ltt)en. SBelche« ift ihr

Urfvrung? Sine theologifche gntpfängniß, tie auf dem griechi»

fdjen Soden in'« Sehen trat. Und wahrlid), tie götterreiche

$t;pothefe, die eine Menge ftngirter SBefen fdjafft, eingefegt,

um ade 9caturwunter h ervorjubringen, war. wunterbar daju

geeignet, tie allgemeine (sinbilbung«fraft birect unb energifet;

ju reiben, ©iefe religiöfen ©chöbfungen mußten übrigen« lo«»

gelöft, gewiffermaßen entfchleiert, au« ber ©pharc hicrattfeher

©ebanfen gebogen unb bem Sßolfe realifirt unb greifbar gezeigt

werben, ©er Äünftler war auf biefe SBeife nim Reifer ber

damals mächtigen Shtologie eingefegt. Durch eine höhere Mit*

arbeitung , durch eine quafi»dogmatifd)c Mitbemerbung drüefte

er ben religiöfen ©ebanfen au«. Stntererfeit« lag e« in der

tiefen 23olf«thümlichfeit be« Sielgötterthum«, baß ba« SSerf

voüfiäntig ter ®emein»Smpftnbung entfprad) ; jwifchen dem
Sßolf unb dem Sünfiler heftand jene innige Uebereinftimmung,
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bie bem gelteren Straft, feinem SBerfe ©rope unb jene feciale

SBirffamfeit giebt, über bie es jimi allgemeinen »Jiufcen »erfügt. *)

£)teü)iuftf, ganj mobern, gauj neu wie gefaxt, bebarf

feiner 23ergleid)e mit bem anttfen SIfien ober felbft mit Den

3eiten beS $5bttia$ unb $etiflcS. 3m elften 3al)rb_unbert tnU

ftanben bie Harmonie, ber 6ontra»unft, bie irin enfdjaftlic^e

6om»ofttton. 9)can er§ät?lt fogar, baf? bie Steuerung ber SDiS*

cantatio — fo nannte man Anfangs bie Harmonie — in einer

»äbftlidjen Stille als gcfätirlid) unb »erroegen getabelt mürbe,

©ennoeb feben wir im fechjermten 3at)rt)imbert bie moberne,

mafi» unb leitenfcbaftS»oüe SDlufif Wüllen unb glatten, jur

felbeit 3eit, in welcher turd) ein merfwürtiges Sufaunnentrcjfen

tie greibett bureb Suttjerö ©tinuue »erfülltet unb gefräftigt

würbe. Sine neue ÜHutter teS 9Jienfct)engefd)led?t3 war auf bie

(Srbe berntebergeftiegen , bie grojje ©innberücfertn , bie grofie

£rbficrin : bie SDcuftf war geboren ! 55on tiefem Slugcnblicf an

iriuiu»l)irte tiefe Sunft.

SDajj bie allgemeine Sßertrocfentl;eit in tiefer ©tunbe

fd)iuerälid}er Sffiantlungcn uns nur ju häufig hemmt unb uiu

fruditbar macht, tafi ber Mangel beftdnbiger ®cfüt)le unb be*

ftimmter Jbeen uns jebeS 2lnbaltS»unftS beraubt, tafj ta«

allgemeine geiftige ©cbwanfeit bie nfttjettfetjen ©ebanfen »er*

wirrt unb »erbunfelt, tafj in tiefer gequälten unb beweglid'en

©efellfcbaft mir auf ejtrafociale ©d)6»fungcn unb tie Sunft

wieter auf bie Äunft felbft augeroiefen, ta« fann fein unb baS

ift unglüeflieberweife; tennoeb aber bl bt tie Kunft im ©tunbe

be« 6oUectiiv®eifte« nicht weniger fraftr-oll unb mächtig, bereit

als £riiim»bator njieterjuerfdjeincn , fobalb ein neuer grü>

*) SBcmi wir ju tiefen ©utntutfadira, welche bie Jpitye elitären,

ju u-eldja- bie gried)ifcbe $oefie uuD @ful»tur fiel) erhoben, bau»t-

fädjlicb. tu Sejug auf bie ©fulptur nod; bie äufmerljamfeit auf bie

ftete unb gewohnte Enthüllung ber menicblicben ©ctjöubeit bis auf

ihre gebeimf'en Umriffe lenten, rceldje bie moberne SSei^beit felbft bei

ibent'ifd)cr iemeeratur unb ibentiid)cm SBrcitettgtab »erfcbleiert; auf

jene ©djaufpielc, luo bieSltbleten in il)rer mädjtigen -Jcacftbeit erfd)ie»

neu; auf jene l;alb tjieratifdjen, t;al& ä'flbetifcbeu gefte, Wo Sdjaarett

junger, gleich ©c^botle« ihrer Schönheit wegen gewühlter ©tiedjen

in ttjrer 3ugenbanmutb ben 9tubm ber unftertlicben ©ötter unb bte

Sriumbbe beS SJaterlanb« feierten, roo bie fdjöne äteefarete ben

Sltbenieufern bie lebeube ©arfteKung ber SJenu« Slnaböomene gab

unb naeft unb lebenb ihren ©ötterfuß auf ben ©ilberfrtjaum be8

ottifebett ©eftabeS fefete; wenn wir ferner auch ber ecbö'nbctt beS

§immelä unb ber ©djonbeit ber ä)(enfd)eurace ^Rechnung tragen, ber

SSaterlanb«- unb greibcitSliebe — fo haben wir ba« ©ebeimuiß jener

£eirltd)fcit entbüttt, bie auf jenem gefegneteu Jaube lag unb bereu

gebrochene ©trablen une nodj beute blenben. ®odj roir tocllen im

&mfe ber äeitalter jurüdgeljen. ertofjen wir niebt in ben erhabenen

Legionen ber traftigften, Wtlbeften, leibenfcbaftöoUfteu ^oefte auf

®ante unb @t;atef^eare — unb bann im ©ereiebe ber üKalerct unb

©lulptur auf ein Stent, ba§ bem be8 $b'bta« weit überlegen ift
—

baS 9tabbael'ä, ü)iid)el älngelo's, bie in ibrer ajeifdjiebenbeit bod) burd?

ein gcmeinfcbaftltcbeS sBaub mit einauber oeiroacbjeu ftnb — mit einem

äBorte: beä moberne Sbeol, baä unter bem £>aud)e ton 3been unb

(Smbfinbungen erblübte, bte ber anttfen Seit »oüfommeu unbefannt

ttareu? Unb felbft im ©ebooße unferer rotberfrreitenben, entneroten,

fram))fbafteti ©efettldjaft — giebt e8 unter unfereu ^oeteu niebt

mehrere, bie unfterblid; ftnb? Sie 2Beltgefcbid)te, bte SSerebtfamfett,

ba8 Srama, bte ^bantafte — baben fte uns ntdjt bunbert SDieifter-

»cerfe geliefert? biegen bie ©fulptur unb bie Slrdnteftur in toöüiger

Setbargie? §at bte äliaterei mäljrenb ber legten fünfjig Sabre nidjt

in itjrer SWannigfaltigteit grofle unb maditooUe äßerfe gefd)affen?

Ser garbenjauber, bte lobernbe glamme ber SBegetfterung, bte trau»

tnertfdje ^oefte, bie ftrenge, regelrechte, berrifche SBiffenfthaft, bie

SBunierblumen ber ^bantafte, haben fte nicht in btefem Sroetge ber

Sunft ihre berühmten Vertreter? —

i
Itng bie (srte verjüngt, tie vror>iforifd) erftarrt unb bebn'tcft

in ©chlummer liegt.

Sind; Ijier roie in jeber anteren SBejiehung »ollen roir

teu gortfdjritt proclamiren, mag eine gemiffe (Sntwicflung unb

Srbebung ber allgemeinen äftlicttfdicn ©cifteSgaben betrifft.

Slber biefer gortfebritt muß nodi unter einem cinbern

3tf»ect bezeichnet werben, uämlid) unter bem ter focialen 3"*
corporation, ter (So 1 1 e c t i » ' 21 f f i mi l a ti on, bie fieb

rne^r unb mehr »crr-otlfianbigt unb »ertieft.

©o wie bie 2Biffenfd)aft unb bie fbecnlatiren 3been bei

ihrem Urfprung notbwenbigerweife taö (srbgut einer fcbwadien

focialen graction waren, um fieb nad) unb nad) mebr unb mcl)r

j

ju »erbreiten unb eine mit ber Qdt grefiere Sltlgemeinljeit ju

|

erlangen, fo bewahrte bie Äunft urf»vünglich il;re jarten ®e=

nüffe ben besorgten 3nbi»ibitalitäten auf, bie burd) eine

i
außnabmsweife Sultur unb burd) bie foftbare 2>cu§e teS SBohl*

ftanbeS etnjig unb allein in ©tanb gefegt waren, »on benfei*

ben jit »rofitiren. 2Bag tann bie Äunft bem SKenfcben fein,

ber ten ganjen Jag über baä gelb bearbeitet, bag tfjm eine

förnte »erf»rtd)t, ober ter bie SJeüble treibt, bie fein fiorn mat)It ?

£>eut ^aben bie 3eiten fid) geänbert ; bie Süäiffenfdjaft foK

fafi unter jeber ©tirn thronen, in jebem ©ewiffen leben, eine

|

uni»erfetle feciale Erhebung l)er»orbringen. SDie 3nbuftrie, bie

SDiutter teS SReicbtfyumS, wirft in «nenbltcben Staffen i|re ©r»

|

jeugniffe unter bie üftenfehen, unb biefe dJlafyt fief)t erft ju Sin»

I fang ber ©trage jum uni»erfellen Otetcbtbum. ®leid)jeitig »er«

antern fid) tie »erfönlicben Seftrebungen ; tie QIrbeit ift ben

über ben Srtboten ausgebreiteten 9caturfräften überlaffen unb

fteht nur noch unter ber einfachen SIufftd)t teö auf biefe SBeife

inbibitucll freigegebenen SRenfcben. 2)ie@tunbe terSunft
unb SBiffenfdiaft i|r alfo gefommen. 3^i t fi eS bte

ganje SklfSmaffe, bie »on nun au jene heiligen ©djauer burd) fte

! emsftnten foll, bie bi«t)er nur ben 9Jiäd)tigen, ®!ücfltd)en, ©ele^r«

i

ten tiefer SEßelt »orbehalten waren. S)ie Clueile aller afthetifd)en

! Offenbarungen wirb hierburd) nur reiner, frifefcer, tiefer, hunbert

ü/iat reicher werben, als jur 3«ü Heiniicher Slnerfennung unb

fürftlichen ©chu^eS; ber Sünftler aber, in freiem SSerfehr mit

bem ©emeuuSewuftfein , wirb burd) fein SBerf freiftiger auf

bte ®efeflfcbaft, aus ber er h"»orging, rücfwirfen unb fte

leichter mit ftcb hinreisen in bie ©»bare großartiger @nt«

güäung, un»ergleid)lid)er SBirffamfeit. —
i©ct)Ititi folflt.)

Setyjtg.

Ser SDcojart«Sht'u8 unferev 33übne führt uns rcdjt tbat(äd)lid)

toor Slugen, Welchen ibceiireichen ©eift bte SSelt an btefem üJianne

befefjen, ber in feinem furjen ©rbenwatten eine fo große Slnjaht

SSerle gefdjaffen, sjon benen felbft bte fd)Wäd)ften noch lebensfähig

ftnb. Sine feiner febwäcberu Ohern ift betanntltcb „Situs", unb

bennod) »ermag eine fo gelungene Sßorführung betfelben wie bie am

22. äuguft baS publicum fcet bielen ©cenen ju enthufiaftifchem

ShhlauS ju anintiren, »on bem ftdjer ein großer Slntheil beut Slutor

gebührt, ©er Situ« beS §rn. ©roß war als Sbarafter einheitlicher,

hlaftifcher, als fein Wie ein ©chilfrobr fchwanfenber Sbomeneu« unb

feine ©efangsleiftung auch bem ent[»icd)enb. (Sine ©lanjhartie »on

grl. 3)iahllnecht war bie SBiteüia, beten 9caturetl fte recht charaf«
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teriftifcb, jur Erfcbeinung trachte. Sie fdiwierigen Eoloraturen wuv

bett bon i^r ntc^t nur tcchmfcb, gut beigetragen fonbern aud; als

cfyaratteriftifdje AuSbrucfSmittel bertrertbet unb fomit ein »efenttidjer

gactor ber HDtosarffcbert Sramatit jur Saiftetluitg getraut. 3b"
erfte Scene bürfett wir als eine ber berborragenbften Seiftungen beö

AbenbS bejeidmen. Sine gleich treffliche Sharafterbarfletlung war ber

©ertuS beS grl. Verde unb ihr Suett mit AnniuS (§r. £. SBe»

bei) bon ^errlidjcr SBirhtng. 9Jur ein gewiffeS Sehen ber Stimme,

wabrfcbeinlicb in geige innerer Erregung, feilte fie nicht ju oft fon-

bern nur in mehr leibenfdjaftlidjen Momenten fcertoortreten laffen.

Sie fleinereu Partien: ©erbilia (grl. @u<5fd)bad)), AnniuS (§r.
j

SBeber), fßubüuS (§r. Ehrte) mürben ebenfalls befrtebtgenb burch-
;

geführt. Sic Aufführung ttn ©attjen bettmDete ^ccfifi forgfältigeS ;

©tubium fowobl fdteuS ber Säuger als bc8 Orchefter«. —
|

Sie bierte SDtcjait'SSciftellung am 25. Auguft brachte „Sie i

§ocbjeit beS gigaro". §ier Waren eS borjugsweife £>r. ©ura
!

(Almabiba) unb grau Vefdjfa (©ufanne), benen bie i*.:!. '
: beS i

Atenbs gebütnt. Elfterer, ein ©raf bem Äcß :

bis jur gehe, wußte
j

trofc fo mander bem £errn ©rafen bon feinen ©amen bereiteter
\

Verlegenheiten bennod) fiets feine gräfliche SBürbe, ©atanterte unb
;

Eleganj ju wahren, ©piet unb ©efang gleich trefflich- Sie ihn

überliftenbe ©ufenne ift eine Wahre äKufterleiftung ber grau Sßefcbfa,

beten ©ewanbtbeit fo leidjt nicht übertroffen «erben bürfte.

grL SDcablfnecbt qualificirt fich ibeniger gut für fanfte, lnrifdie

Partien unb ifi bemnacb, nicht red) t für bie Stoße ber ©räfin geeignet,

bennod) mar ihre Steprobuctton, wenn fie aud) nicht biefelbe §öbc wie

als Vitetlia erreichte, in höchftem ©rabe beachtenSwertf). Auch §r.

SRefj eignet fich weniger für fo leichtfüßige Ouecfftlberfiguren roie

ber gigaro. ©ein Ebarattetbilb be« Ostnin in ber „Entführung"

bürfte Wohl nicht leicht beffer gegeben Werben; als gigaio bagegen

fd)ien er nicht in feinem Element ju fein. Socb aar feine ©efangS«

teiftung borttefflieb. Ser lüfferne
4Jkge Eberubin beS grl. Vreuß

hätte im Sequentiell unb Siebäugeln mit bet ©räfin bielleicht etwa«

mehr Schüchternheit jetgen tonnen; im allgemeinen aber ift er eine

ihrer beffern Partien, grau V ad) mann (3DiaigeHinc) unb grl.

©utjfdjbach C-Öärbcben) fowie bie 9icbling (Vaftlio), CS t> r t

e

(Vartolo), Seher (Sou ©uSman) unb ©itt (©ärtner) berbott-

fiätibigteu fehr wefeittlid; bie ©eiammtbarftelluug , welche trofe ber

tropifeben £>i§e als eine ber genujjreichfieu Steprobuctionen bejetch*

net Werben fann. — t.

©oitberööaufcn.

3m swclftett Sobccucert (13. Augufi) fpiette ein junger ©eiger,

§r. @ei§, ©d)üler beS Soncertm. Uhlrid), baS iDabtb'jche Emoll«

Soncert. ©ein ©piel jeichnete fich aus burch eblen Sott, tabellofe Sech-

uif, Feinheit unb ©aubeifeit unb fanb feitenS ber 3uhörei|'chaft leb-

hafte änerfennung. ES läßt fich §tn. ©. bei fortgefefcten etnften

©tubien eine erfolgreiche Äünftlerjufunft boiauäfagen. ©eine Seifluu-

gen lieferten wteber beu ffieweiä, bafj Ulrich auch in ber finnft beS

UntenidjtcuS itieifter ift. ®ie übrigen S3eftanbtbeile beS SoncertS

Waren bie Dutierturcu ju „Eurhanthe" unb „3effouba" fowie §ahbn'S

©hmthonie mit bem*Pau£enichlage unb«eetho»en'S©bur-@hmbhonie.

-1Xü\ bem Programme beS breijebnten Äoncert« (.20. Äug.) figu«

rirten biejenigen brei §erren, beren nad) Siicharb sEBagi'er „über baS

©irigiren" bie bentfehe Station sunt £aftfd}lagen bei iOcufiffefte» uu-

umgänglich bebarf: «r. filier mit feiner jibeiteu (£oncettouberture

in abur, §r. fß i e 6 mit feiner Suftfbiel-Ouberture unb^r. Sachner

mit feiner ©uite 9co. 1 2)moll. Se^teie fanb im britten unb bierten

©aße jietnlich lauten söetfall; bie i!5aviationen würben alle 23 gefpielt

(frühere SapeUmeifier hatten nur 9 ober 10 babon gegeben); jeben»

faüs finb fie nicht unintereffant. Sie ©uite war febr fein eiuftubirt. i

Sie ©iller'fche Eoncertouberture flarb auf bem Programm al« „;unr.

erften 3Kale", hoffentlich auch jum legten, aufjeibem Würben geboten

:

jweiEntreacte ju „3Bilhelm Sett" bon SJeinecfe unb — baS SSefle

nenne idj julefet — baS Soncertftüd für bier Jpörner unb Drchcfter

(Ob. 86) bon Schumann, ein wunberboüe« £onftücf, feiten gehört.

Weil eS wenig Drchefter giebt, welche bier ben ©cbwiertgteiien ber

Ecmbofitioit gewachfene §orntften beft^en. Sie 5|3almc gebührt un-

ferem bortiefflidjen Sammernv. $ohle, bem Vertreter beS erften

§otneS. f. bürfte in biefer Seiftung Wenig Nebenbuhler jählen;

feine Sonfd;önhett unb bie unbebingte §errfchait über fein Snftru»

! ment lamen ju boller ©eltung. «>ofmuf. Sauet (jweiteS §orn)

' fanb fiä) mit feiner Partie fehr brab ab, unb auch ba8 britte unb

!
bierte §orn (bie Sabellifieu graute unb SBarthel) gaben ihr

! SSefteS unb trugen fo jum ©elitigen beS ©anjen bet.

! 3m vierzehnten Eoncerte (27. 5Iug.) gab uns Soncertm. Übt*

!
rieh baS SBruch'fche Violinconcert. SBefanntiich ifi U. einer ber heften

!
3nterbreten biefe« fchönen 'lonftücfeS. Ser Soinbcnift felbft wirb bieS

bejeugen. äluch bieSmal jeigte fich Uhltich in ber Ausführung beS-

i SBerteS als hochbebeutenben ©eiger burch Schönheit, Abel unb ©cele

! beS Sone«, ganj botlenbete Sechnit, Eteganj, greiheit unb geuer be«

; Vortrags unb ©röjje ber Sluffafjung; er ernbtete bielfachen unb fiürmi«

fchen SBcifaH, namentlich im äbagio. Leiter enthielt baS Programm

fifät'S fhmßh»nifd)cS ©ebicht „Orpheus". Vor einigen 3ahren war

einmal biefeS liebliche, tiefinnige toetifche Songemalbe auf baS Slbenb-

programm berwiefen worben. Unfer bortrefflicher Er bmannSbßrf er

wies ihm ben mit gug unb Siecht ihm gebührenbeu Ehrenpta^ im

9cachmittagSconcert wieber an. Sie Aufführung war eine borjügtiche.

Auch bie übrigen ^iecen beS ^rogrammeS: 9iajabenouberture bon

SSenuett, türtifcher SDcarjch aus ben „3htinen bon Athen" bon ©eet-

hoben, Üiebeaoubetture bon Sßargiel unb ©djumann'S Einotlfhmpho*

nie tameu in auSgejeidinetcr Sarftetlung ©ehör. —
datmab.

Ser ©efang ift bie Vereinigung jmeier Äünfte, nämlich ber Stcb>

unb Sontunft unb gewährt eS gewiß einen großen ©enuß, ju gleicher

3eit ein fdjöneS ©ebicht unb eine biefem entfprechenbe iWelcbie ju

bernehmen. E« giebt berfdjiebene ®efan«8methoben, bie Art, bat

©tbt beS Vortrags k.; man unterfcheicet 5. V. bie italienijche mehr

auf ©eläufigteit baftite ÜJieibobe bon ber beutfehen; unferer Anficht

nach giebt es abu- nur eine gute ©efangSmethobe, unb zwar: wenn

ber ©änger feine ©timmc bom leifeften Vtano bis jum ftärfften gorte

in feiner ©ewalt \jat, bie Söne leicht unb richtig anfehlägt, Wenn er

ftets correct intonirt, alle ^affagen unb Verjierungen gut unb mit

©efchmad ausführt, beu £ert beiftänblich ausspricht, immer am ge^

hörigen Orte Athem fchöpft unb AuSbruct, firaft unb echten becla-

matcrifcheu Vortrag hat; baS ift, wie gejagt, bie richtige SDietbobe,

fei eS nun in 3talien ober in Seutfchlanb. — Sie höchfte SDianneS»

ftimme, jugleidj bie fchönfte unb bezüglichste ©timme überhaupt, ift

ber £enor. iJiit Wahrem Vergnügen berichten Wir baber bon bem

am 24. Auguft im Änrhauje berauftaltetcn Eoucert beS Senoriften

§rn. 3. ÜKüller, 5profeffor ceS ©efaugeS im Semberger 3Kufitber«

eine, unter gefälliger ffliitwirtung ber l'ang (Violoncell) unb

Veuer (Elaoietj. — §r. 3- SUiüIter ift ein Senorfänger, wie

mau fie heutigen £ageS nur noch fperabiid) antrifft, unb ent*

Widelte bei leinen wahrhaft fünftterifeben Vorträgen alle jene Ein»

gangS erwähnten Eigenfdjaften eines äJieifterjängerS. Wit berftänb«

uißbollem AuSbruc! unb feltener 9teinheit fang Jpr. äJcüIler bie

Arie aus „Sott 3uan" bon äJioäatt, mit iiinigftem ©efühl trug er

bie beibeu Siebet „©title Shränen" unb „3ch wanbre nicht" bon

Schumann »or. Sie Arie aus ber Oper „§alta" (in polnifcher

©pradje, bon DiotiiuSjto unb jwei Sieber (ia ruffifeber Sprache) mit
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SSioloncellbegleitung Ben paufflcr unb Blomberg waren cbenfo cor»

recte al8 feeleuBoHe SBorträge. Slödjft bei Slrie au8 „®on 3uan"

war wobl bie ,,1'oreleB" »on l'ifjt, wcldjc bter frii&ev faum mit folget

SSirruofttät jemals gcfungcn würbe, ter ©lanjbttnft teS Soucette«.

3um ©dtluß fang §r. 3. 9Ji üller nod; „Stille Siebe" unb „£icaIgo"

»ort ©djumartn init gleicher SBoUcnbung. — ©er 4>iolonceüift §r.

Sang jetdjnetc fid? wie immer butcb, martigen reinen Son unb torä-

ctfeS ©Biel aus. — §r. 33 euer, bem bie Aufgabe ju Sbeil wmbe,

{ä'mnitlidjc 9htinmem be« Programms am Piano $u begleiten, be*

lunbete ben in jeber SBestebung rontinitten pianiften. 3ebet ein»

jelnen Kummer be8 Programm« wmbe bei retdjfte unb mobiler»

bientefie äBetfatl gefbeubet unb gab e8 gewiß feinen 3u 6°'rer, ber

itidjt mit bei b^ften Seiricbiguug ba« Sonccrtlocal »erlieg. —

kleine Scitnng-

<&ag?ggm't)ii;l)tr.

^upljruniif..-

©reSben. Orgelconcert be« £mt. ©. De Sauge aus SRotter-

bam: ©onate über „Sin' fefte äterg" »on ö. be Sange, jwei Toc-

caten unb gugen (<Sb. PetcrS III, 9io. 8 uub IV, 9lo. 4j »on SBacb,

$8ad)fuge »on ©dutmann uub Soncert 9io. 4 »on jpäubcl. —
©loucefter (Siiglanb). 5tfom 5. bis 8. September attjo^r»

liebes SJiufiffeft. ©rfter Sag: OuBertme ju „Sftber", Te deum,

„3e»bta" unb Stüde aus ,,3Üaei" »on §änbel, „pr mein gleben"

»on SJleubelSfobn uub „Sie ©djöBfung". 3'Beiter ^a9 :

©ritter Sag: 21u«wat>l au« ,,©e8 §eilanb« legte ©tunben" »on

©Bobr, „©tbeon" »on ®. SB. SuftnS (jum erften 9Jlale) unb Paf»

ftonSmufif (roeldje?) »on SBacb,. SSieiter Sag: „fDfeffiaS". »18 ©tri»

<jent fungilt Dr. ©. S. SffieSleB, al8 fioncertmeifter ©aintou
«nb al8 ©olifteu bie Kamen Stetjen«, Sora be Sßitborft,

PateB, §arrifon, SDiartell foWte bie SBernon 3ligbo,

üloBb, äSentbam, S. Sboma«, öranbon unb goli. — ©ott

fei ben armen Sboifangetn gnäbigl —
©aßnilj (auf bei 3n(el SMgenj. (Soncert, »eranftaltct »on

©eorg Jpenfcbel an« Berlin unter l>iiti»irfnng bei Äanunerfäit»

gerin gil. Stugufte ©öge aus ©re«Deit: Äatfermarfcb »on SBaguer,

In questa tomba »on 5!3cctbo»cn, ©uette in (Sanonfcrm »cu .pen»

fcbel, Sieber »on ©dminann, l'ifjt unb £>enfrbel. —
Jlfrrnnalnnriiticfjtcn.

*—* Dr. granj 2i\\t »erwcilt »om 1. ©ebtember au einige

Sage in @id)ftett (SiaBern), wo er bie SBerfammlung be« Sä'cilien»

SSereinS mit feiner ©egeuwart beehren roiib. —
*—# 3 »bann Strauß bat 3?abeu=Sßabeii »alaffen unb fieb,

birect nad) ißetlin begeben, wo feine Ober „Snbtgo" in ben crflcn

Sagen be« ©ebtember jur Sluffübrung foutmen foB. —
*—* Dr. 9lobl bat in sö a b enro et 1 e r brei SBortra'ge gehalten.

®er erfie banbelte über „£eui|d)e 3beak' , bei jreeite über „©eutfdje

SBilbung" uud ber biitte über ,,©eutfcbe Äuttft". —

%tmm\)tn.
*_* 2Iuber'8 2Kanufcri»te, Slutograbljen unb Partituren ber

unebuten £)»etn b,at bie ©efeOfttoft ber Sonfer»atotre-(5oncerte um
8000 grc8. erworben, ba8 alteSlaoier aber, an bem ber ÜJieifter ju

comboniren bftegte, ift tiigeutbum ber ©tobt 'JJariJ geworben unb

Wirb »oiläufig, bi8 ba8 Hotel de Ville wieber aufgebaut ift, im

Sonferbatorium aufbewahrt. — 3nt Seftamcnt Sluber'8 befinbet ]iä)

u. 91. aud) ein Segat »on 5000 grc8. 8lentc für bal ^orifer £on=

fer»atovium, mit ber SJeftiinmung, bafj biefe ©umnte ju einem all»

jab,rlid)en greife für bie befte Eomifcbe £)pn »erweubet Werbe unb

jwar betgeftalt, bafj ber Scrt»cifuffer 2000 unb ber Sombonift

3000 grc8. erhält. —
*_* 35 a c o ix t finb: ®ie ©teile eine« SirectoS für gemixten

(Sbor uub Crdjefter beim SMufifoerein in Senjburg (©cbwcij) ; Siabeie«

burrb, ba« *Prctfibium biefe« 35erein8 — feiner bie ©tabstiembeter»

ftetle (Sabellmeiftet) im fgl. b,oUänbifd)en gelbaititlerie;9legiment in

ätnljeim; Offerten an ba§ fiommanbo biefe« Regiments — fotann

j

eine ©teile als ä)lufiflcl;rer (<JSiano unb ÜSioliitc) für cht 3ttftitut in

]

jpottanb; bei freier Station ca. 700 fl. ©ebalt uub 2Jeben»crbienft;

Cfjetten au Xircctot ÄtamevS, Sccovtbcb bei Se»teu — unb außer»

bem bieDiufitctrcctoifteUe fiir@au9iciiio; iitr.DiuntciEtum bajelbft.

—

I

*— * £>au8 Slliffei; Ijat in ©Otlingen itt eigenem Sßeilager

I

unterbeut Eitel ,,S r te g s ft immu ug e tt eine 8 Sa b e img eblt e»

benen" ©ebtdjte beiauSgegeten , bereu »oller Ertrag für ^atricttMe

3 tt,ccfe beftiinmt ift. 2lufs benfelbcn webt uns ein jüid)cr, feilt liebes

Deutfcb,c8 SBateilanb auf tem ijei^ett tiagcuber t^eift an unb bat bie

Slnjeige berfelbeu in b. i^l. »or allen ©ingen ben 3>» £ d, Sompoutfteu

ju »cvanbffen, tiefe? ober jenes tu SJtufiE ju legen. >Wati biaudji

! in beribat "id)t lange ju fudieu uub wirb etwas feinem ©eift unb

!

©emütbe (Sntf»ied)enbe8 finben. —
j

*—* ©roße l)laucranfd)lägc in allen inöglidien garbeit, bei bereit

Ucberlcfen e« beut Sefei in ber Xbat etwas grün unb gelb »or Den

Stegen wiib, »erfüncen uns baS balttg: ötrfdeinen tc* «rn. 1111 =

j
man, beS gütjrerS einer großartigen Ä'ünftlericbaar. Stcfe beftebt

|

„auS einer ungewb^nlid; großen än?abl »on fiünftlern erften 3lan»

;
gcS unb einem (Sttfemble , weldjeS alles bisber in ©eutfd)lanb ®e-

botetie Weit übertreffen foll". SDiarie 9Jtonbcllt, Sarlo 9lico<=

tini, ffiarl Qili, baä glorentinei © t reicbqu ar t ett, ilnna
i)!el;lig , Samillo ©tcoii, giiebcidj ©rü^macb, er

,

£arl Öbertbür unb eine »orläufig ttoeb, unbenan.tte ©angerin
erften 9lange8 werben „»ereiut in einem unb bemfelben (Soncerte

I
mitwirfen". 3m SRabmen eines Soucertabenb«, „ber in feinem «all

i mebr eil« jwei unb eine balbe ©tunte in ülnftoiucb, ueluneu foll",

l

wirb bemnaeb sugleid) italienifcber unb beutfdjer ©efang , Sammer»
• inufif, Slaotcr», Siioltu«, SJiclenccU« unb JpaifenBirtuofität SSertretmig

finben. Sein Unteincbmen, roeldjem eine gewiffe SJionftrofttät nidjt

ab$uf»recben ift, wirb fidjer grabe Deshalb turcbfdjlagenber, flingenber

;
2:folg Wobl in feinem gaüe feblen. —

i

*— * fßtanifl SbatieS SBeble, weldjer biefer Sage unfere

i
©tabt beriibüe, folgte im »origen 3abre fcefauntlid) einem ilueibieten

I
ber pianofabtif »on *pie»el u. SBolff in pari«, auf beten Glasieren

I

in Sluftrclicn conceitiieit, uttJ begab ftd) am 22. ;'i»rii 1870 »on
! Pari« aus über SDlarfciUe uad> Cg«pteu, "ilbcu unt>iIc«loti,

! bte er am 46. Sage eine Unfall glürflid) in ÜK el b o u r u e laubete,

i
3u Sluftralieit befuebte S. nebf: i'ielbourne i;od) ©eelong,

|
©anbburü, Slbclaibe uud ©b b 'le V> »erließ leytere ©tabt Snbe

\

©ecember 3870 unb begab fieb über 9leu-©eelanb nad) §ono-
i

lulu uub »cu ta isad) ©an A'i onciscc. SJert Kalifornien brachte

i tb,n bie großarttge '^actftque-Sijeubabn über ii b icag o, PtttSburg
I unb Pbtlabeltbia in 7 Sagen uud 7 92ädjten m§ 9lew»9)orf,
1 wo äl*. wegen ber entfefclidjcn parifer 3uftänbe fieb 14 Sage lang

j

anfbieit. §taanf fanr er erft nacb Bielen SDlüben über $a»re ffiin«
' gang in grattfreid; unb traf ettbltd) am 29. Tlai mit bem legten

i
Jtanoneufrbuß wieberum in ber unglücfltcbcn JpauBtflabt giatifieid)«

j
ein, in welct/er er feit fo »ielen 3abreu ftinen bleibeitbeu Sbobufig

i

gebabt batte. SB. concertirtc mit ©lücf in 'Jlniaalieu unb ließ ftd)

außerbem in jwei ©eilten in ©au grauciSco böten. Diit Dieter
1

legten großartigen Steife um bie SBc!t Will er fein SSanberlebeu für
!

immer aufgeben unb fortan batterub in paii8 feinem Serufe leben. —

I

§auö 9)Jnfart unb 9vid)arb SÖagitcr.

Sine Gutgeiwunj auf teil gtcidinami^cii äitifel von 5B. gubfe in „Jm
j

neuen Öteid)".

9lod; immer tottb fo »iel ©ewagte« uub Umnoti»irte8 über bie

§au»trebiäfentanten ber neuen 9iid)tung in bie äBelt .gefdiicft, baß
ein SSI. Wie ba8 unfrige etgentlid) mit nid»t8 Slttberem al« mit 3u»
recfjtweifungen feine ©»alten ut füllen hätte, wollte c« alle biefe §ei»

I jen«ergüffe nur einigermaßen grünblider beriietftebtigen. ©lücfttdjer»

weife ift eutweber tbre Sragweite in ber Siegel feine geiäbilidje ober
baS publicum ift großenteils ueueroing« beim boeb i'nfowcit »orge«
fdjritten, baß es fein momentan irregeleitetes Uttbeil balb genug wie-
ber burd) bie e

; gct;e gefitnbc Snfrbauung regulirt. ©iivaS mebr S8e«

j

adjtuug bagegen cetbieneu t'olcbe SBcrfucb,e, Wenn fie 1) au« ber geber

I

eine« Sunftfdniftfieuer« fommen, beffett 9lame im gebitbetett Publt»
I

cum einen fonft ganj woblberbienten guten Slang bat, wenn ibnett

2) eine augefebene 3eitfd)rift tbre ©»alten öffnet unb wenn, bjeibuicb,

bewogen, 3) eine ganje fanjabl größerer 3eituttgen biefelbeu mit Se»
bageu reBrobucirt.

.^Bon aller Polemif ift jebeufall« biejenige am SBeuigften ju
' rechtfertigen, welche fdjeinbaie JlngripBuncte in eine fo etgetitbüm-
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tid) irrcleitciibe Sctcucltuug fefet, baß jeter nid>t £?inreidjenb mit ber

wahren Sachlage Sertraute fid? baburd) 511 fcrgl. ihm fophiftifeb inft*

nuirmt uugcred)teu Urteilen i«ci leiten läjjt. äkil 3i. Sagner im

„'Immbäufer" einer auiregeuben Scbjiberung bes Semtetcrgcs sc.

aie <£ontrafi ber reinen ertb'fenben Siebe bes SBcibeS gegenüber netb»

»eubig betarf, »eil er itt ber „Salfüre", ftreng au bie iliibelungetf

jage fid) baltenb, j»ifd>en jwei reu ©öttetn abftainmenben SBcfen

ein Sicbeeocr&ältnig fditlbcrt, wcldics bei gewöhnlichen Sterblichen

bagegen in Slutfdjaube aufarten würbe sc, »eil er bte gatt;c gatben-

präebt moberner «Wittel lieft bienftbar macht, um feine tief eibiicben

©runbgebanten mit fibcr;cugeubfter '.Wacht bem wie in eine neue

Suuberwclt terfeßte« v'öttt }u infinuirert, barum foll er p jener

Äategerie Bon Sünftleru geboren, welche nur grob finnlicbe 3ntcntto»

nen haben unbelebt« beabftchtigeu, als mit allen SJtittelit glait!,ocllfter

JBirtuefttät lebiglicb auf bie äußere Simtlicbtcit pwirfeu, — uub finge

teinmt cm jcbarfbiideubcr Äiniftphilefepb, ber ihn mit einem wirllt*

bauptfäd)lid) iiuruad) folgen fielen ftrebenben Wala in eine ^arattcle

päugt, »elcbe be-cb unleugbar ben 3»cd bat, bie bobe Serebrung

unb Sichtung,' »eiche ft* SiSagncr bmeb bie Sbealität feiner Schöpfun-

gen errungen, mit einem gcccrftricbe p Bcrnicbtcu, unb jwor b«rd)

bie große ©utbedung: Öhdjaib SSagnev ki ja weiter Kicbt* alt- ein

uiufifalifcbcr SJiatan! — <&s ift niebt grobe alljn 'cbwer, nacbjnweifen,

tag Hefa Sergicicb, befenber« fobolb er irgenb»elebc SJctwanbtfcboft

püfebeu beicen ÄSnftlern beweifcif foU, bnreban« uuptäffig ift. 2>aS

ben itnforberungen ber (Gegenwart entfr-rcebenbe Äuuftwcrf, welche«

ba« Sbeal berielben uad; i'rgeub einer Seite bin pr füinlicbcu Sr*

fdieinuug bringen feil — uub nur, wenn es bie« tbm, ift c8 ja in

unfern äugen ein »abres SunfnrerE — fann fid) nicht bamit fce=

gniigei:, mir auf bie Sinne, fei es nun Singe ober Dbr, allein

p Wirten, mit anberu Sorten, lebtglieb franliebcB Soblgcfaü'eit ju

erregen, es muß uiel.r.ebr Bon einem j itt lieben yintergruute fid)

abheben, — es barf nicht um feiner felbft willen eriftiren, 'ieuberu es

muß bie Trägerin, bie bas Snnerfte be« SMcnfcbcn ergretfenbe «er«

fihrbcriu einer 3b ee fein, in »eld>er ein X^cil uufcreS mobevuen

(Smpfinbitngslcbeus fid) abriegelt. @rft biete bafielbe bcberrfdienbe

3bee giebt bem Sunftwerie jenen wahren Übel, ber jugieieb ber ein-

zige ift, ja, etft fie inadjt es put cd)tcn, BoUenbctett SunfnrerE. Uub

im ®tenfie tiefer 3bee muß jebes -JJcittel fiebett, beffeu bev itüufflcr

ficb bebient. <£« giebt bier nur ein ©ntweber — Ober ; ein ä'iittel-

bing erifttvt utdjt. (Sntweber bienen bie einjelnen SarftcllungSmittcl

pv ajerfiuniiiiung ber 3tee, unb bann ftnb fie in jeber Seife

gerechtfertigt, mögen fie nun fein uub heißen waä uub wie fie wollen;

ober fie bienen nicht baju, unb bann finb fie unbebiugt Derwerf«

lieh, fei aud; jebes ciujelue an fid; uod; fo cffectboll auf bie Sinne

roirlenb. 3m erfteu ^ailc ift es bann aber auch ebeitfo thiJricbt, etwa

x>on „©ffeethafcherei" p fpreeben, trie im anbern galle falfdj, bas

betreffenbe ffierl überhaupt ol« «nnfiwcrl binficllcn j« »eilen.

Sßetradjten »ir nun, inbem wir ben eben entwtcfelten äJiaßftab

ber Seurtheilung anlegen, eincifcits bie 33iafart'fcbcn Silber, an*

brerfeit« bie SlSagner'feben SDiufiEbramen. ©emitj tnufj Sebermann

bejüglich ber erfteren Jpnt. ?. betftimir.cn, wenn er Tagt : „biefer gor-

benreij an ficb ift etwa« SBnnberfames, bem Eein?luge ficb »irb ent»

jieben tonnen, befielt Siel^baut irgenb empfäuglicb ift für coiorifttfcbe

©efamnitjtimiming. SQJie ber Äüuftler feine Sinte binfd'leubert, aus

ben beiriicbften (Segeniatjen bie reichften gartenaecorbe pfammenfügt,

»ie er ben golfceneu i)intergruub burd) ilße« binburd)(pielen läßt,

baSSlües ift in ber 'Xbat ftaunenswertb." ,,'ätbev ift e« audi be»un=

bernswertl;?" fragt §r. S. weiter. Sir antworten barauf uubebingt

-mit „3a"; SRafart'S Sirtucfttät bejügtt* ber garbengebnng ift in

ber £bat tewunbernswerth- 5! ber auch nur in 53epg auf biefe,

utt t, tie garbeiigebung ift immer nur ein formelles 2J!ement, baS

allerbingS ein äufjerlicl) integrirenber Sheil bes Sunfttterf« unb alä

foldjer noth»enbig, teineäwegs aber baS Sunftwerf iclbft ift unb am
Stllerwenigften auf beffen Seele uub Sern, auf beffen 3nbalt Einfluß

bat. atgefeben »on biefer coloriftifchen 9J!eifterfcbaft fehlt ü)ca!art'S

S3ilbern, »ie £>r. 2. gans richtig ausführt, fo jieinlich Mes, »aä

biefelben p »abren Sunftwerten machen tb'nnte. Sraten aber aud)

bie »on §rn. S. gerügten 5DcängeI nicht fo augenfällig bet»or
r

als

bies itt ber 2hat ber gaE ift, fo fehlt biefen Silbern immer noch @in8,

unb bies ©ine ift uns für ben 21ugenblid bas Sicbtigfte: ber fitt'

liebe §intergrunb. 2Jia!art »enbet ftcf? nicht an bas Sble im

gjiinfcbeit, fenbern an bas (Semeine; er tbealifut nid)t, fonbern er

jeidmet bie ©emeinheit in ihrer craffeften 58iößc. Sen SQSoHüftling,

ber ben Sedjer ber Sinnlicbteit bis pr ipefe geleert bat, ftadjelt er

auf, auch ben Sebeniat} uoeb p genießen; ber feilen Straßenbirne

; halt er ein Sßilb ttor, bas ibr ihre 35enverfeubeit weniger oerabs

fdjeunngSwürbig crid'cincu läßt. 3)fatart wenbet fid) au bie gemeinfte

Sinnlicbteit, ber SiuueuEitjcl ift fein 3 u'ecf, mau möd)tc glauben,

au»fd)ließlid) it;m ^t Siebe fübit er beu »Jiinfel. Uub bas ift es, was
feine iiuuft berabbrüdt pr Subleriu, was feine Silber bes Diamens
,,Äuuuwevte'' unwiirbig madit, beim bie iiunft feil erheben, aber nid)t

I eerberben.

! Sctraditen wir bagegett bie SDiufiEbramen SSagncr's Bon bem
©efi*t6pnncte bes inneren (Sebalts au«, fo fpringt fcgleieb iu bie

'Jlugeu , wie himiueibod) fie ihrem tünftlerifcbeu SPerthe uad) itber

ben iiiafart'fdicn Silbern ftel)en. @s würbe p »eit jüfn'en, weilteu

I

wir hier bes Settern auf bie Xedjnif eingeben, welche in ißagncr's

! Seiten }u £age tritt; tiefelbe ift febott oft genug ©egenftanb ber

Setprerintug in b. Sl. gewefen, unb liinjdnes »erben wir ohnehin

I im Scrlaufe unierei Sntgegnung p^beritbren haben. Bas aber ift

!)ier nadipweifen, baß Saguci's »ajüpfungen grabe bas beft&en,

was äli'atart fehlt: nänilii; jenen tiefett fittlidieu j£»intevgrunb, in

|

golge bct'en wir bas 3beal ber ©egenwart in ihnen öerfßrpert »ieber»

finbeu. Ober ift Janubäufer nid)t ber Xräger einer hohen , berr»

i

lidjett 3bce? 3a$t er uns nicht, baß felbft ber iu tief fte Solluft

SeriunEeuc burd) bie iDiacbt einer Wahren, heiligen Siebe, burd) ben

3aut, er, ben ein reines, cbles Seib aud) auf ben Siefftgefunfenen

auspüben »ernwg, »ieber pr §i% eriiter äTcenfchHdjfeit gelangen

Eaun? 3ft Sentä nid)t ba8 3beal bes Seibes, bas für ben 3)tanii

ihrer Sal)l in ben '£ob geht, um ibn tont glud)e bes Siifeu p er»

löfeu? 3ft Salther nid)t ba» Äbbilb eine? ganjen SDienfcbenlebens

mit feinem fingen nach greiheit, feinem Streben, fid) aus ben

Saubeit ber Mtaglichteit 5U einer höheren etufe bes Safeins embor-
parbetten? Ser bas nicht p erlernten oermag, ber oerftebi über»

' >aupt bie ganje ©egenwart nicht, ber hat feine älhnung baoon, »as

j

etgentlid! bas ikbcnstnait ber heutigen ©eneration ift, am SlLter»e*

I

nigften aber ift er berechtigt, über eine (Srfcheinung »ie bie Sagner's

! auch nur mitpfpreeben, gefch»eige ben Stab barüber ju bred)en

unb — habe er aud) fonft nod) fo riele ausgejeid)ttete Serte über

: @efdiid)te ber btlbenbeu Sunft gefd)rieben.

I

©eben »ir nun außerbem nod) auf cinjelne Sluslaffungeu bes

j

ijru. i. ein, fo ftnbet berfclbe pnädjft barin ben Se»eis einer ge«

!
wiffeu ©cnialität Sagner's, baß er mit einem neuen Serf'c felbft in

;
einer 3eit, »0 ge»altigfte SeEtbegebenheiten uns iu Spannung er-

halten, bie ülufmerffamfeit bes iUtblicums für fid) p gewinnen »tffe.

„Uubebcuteube Sünftler oermöd)ten trejj aller literarifcheu 9lecla.me,

bie »enigftens Saguer nicht gefehlt hat, folcbe Sirluugen nicht aus»

piiben." — Sir würben $rn. ? aufrichtig banlbar fein, »enn er uns
bod) enbiid) einmal fagen »oütc, »0 unb wann beim „Uterarifcbe

j
8ieclame" für Sagner gemacht würbe? SDieint er bainit bte Bon S. 's

3üngern herrübre'uben 'Slrtitel in öffentlichen Slättern? 3ebenfalls

»obi. Slber inwiefern ftnb biefe Slrtitei „9ieclainen?" 2J!it bem Slus-

bruef ,,9teclamen'' be}ei$uet man bod) betanntlicb miinblicbe ober

i fd)riftlid)c 2lnprcifuugcn Bon ©egenftäubeu, »cld)e biefer SInpreifungen

! nicht »ürbig finb; fie haben alfo ben bewußten ä^eef, bem *ßubli«

: cum Sanb in bie Singen p ftreuen. Saß oon berartiger gauj Ber»

|

äcbtlüjer Sobhubelei (»ereinitelte aßju eyaltirte Sluenabuien wollen

»ir Eeines»egs in jeber Sesjebung unterfchreiben) alle aus »ahrer
Ueberseugung berborgegangenen erläuternbeu älujfäise über ein

|

stunftWeiE grutiboerfchieben finb, braucht »ol)l fauni naebgewiefen ju

i »erben. £eu ^ad)roeis aber erbitten »ir uns Bon £>rn. baß bie

|

in öffentlichen Slättern enthaltenen, Bon SSerebrern Sagner's ber»

rührenben 2Jrtilel, ober aud) nur eine ätnjabl berfelben baare ,,3ie»

clamen" ftnb. Sis er biefen Stacbwets geliefert, müffen wir feine

i

Behauptung für einfach aus ber Suft gegriffen ciliaren.

I

Sagner's Serfen ftetlt nun §r - S- Schöpfungen gegenüber,

„bie nicht im Sturm bie Staffen mit fich fortreißen" unb meint, biefe

„pflegten bod) über ben realen 3 eiten bes Sages in einem reinem

aetber p entfteben uub eine ibeale Seit pr ätnfehauung gu brin»

gen." Sie« geben »ir freubig p, unb — es be»eift grabe, »a8
§r. S. nicht ertennen wiü: baß nämlid) Sagner's Serie folche ibeale

Schöpfungen finb. Ober haben biefelben etwa „im Sturm bie SKaffen

mit fid) fortgeriffen?" 2)as tann man bod) wahrlich nicht bon&unft»
Werten fagen, bie jwanjig Sahre gebraucht haben, um fid) einjubnr»

gern! Sahrlid), auf eclatantere 2lrt, als burd) folcbe Sguorhung
ber ©efd)id)te, tonnte §r. 2. gar nicht beWeifen, baß es ihm nur
barum p thun War, Sagnet'8 Schöpfungen ber ©eringfebätiung p
überantworten.

Sie Weiteren älusfübrungen bes »ohlmeineuben $rn. 2. über

Sagner's SJiufit finb itt b. SI. fd)on su oft wiberlegt worben, alä
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baß trgentttte aJcranfafiuna. wäre, nodmals barouj ero$ugcf>cu. S« .

finb Mefelben 35oitt>üvfc: „Ünteftimmtbcit ter 3cid)nmtg", „Utijäbtg-
j

feit im ©eftalten »irtltfttr <S$arafterc", „foitoaauc Cidjefier ", „un-
i

«iblidje «Diclofcie, toeldjc fM> als ur.tcftimuttcS ir'ogcu »on Xitatn jn

ernennen giett" — an tic matt fidj tiadigiate langft gewöhnt tat,

Seiartige atgeftantene SBcrfudic, gegen tie fcpniarität ihu bSAften
'

Sinuc) SEagim'8 ned; immer anjufämpien, uötbigcu auc tem

publicum ^»täntoge nur nortj ein üfädjclit ob. «!. «weift fi*

eben rjierturd) cinfa'ri) als einer ton jenen immer feltener weitcuteu

©eonern Sagncr«, tie fid; iib.rbaupt gar uid)t belebten Icfjctt trol-

len. SSeldje 53e;cicbi;utig aber berbienett Stellen wie tie folgetibe?

„©etilen mir un8 cm ilitbilonum Bon ©eidjäftSmä'nncin unb 2?elt*

tarnen aller iittt!), bon ^öifcnfpcculantcn unb 3nbuftnetönigen, tie

nadi eingetiommeticm £mer an üppiger iatel mit Sbampagner ttttt

allem ISrlefenen au« Südie unb Äeller ben üfcft be« ilbent« beiag»

ltd) »erbauen Sollen, obne babei cin;ufrt>iafcn. Sie ©cfcllfdjaft fragt

nad) tem 2beatev$ettel. 9catüvlid) nur nad) bcr Oper, beim baS

(gcbaufptel mit feinen feinem geiftigen ©euüffcn (\, ift für joldie

Jttcifc nidit bovbanben. ©iebt e8 in ber Oper „gibelie ', ,,3aitber«

flöte", felbft ,,Sou Suan", giebt e8 gar ein ©litcffcf/e« StiJevt — fort

bamit, ba« ift nid>tS für fie: »eraltete SBaare. Slber „SaunbSujet",

„Vobcngrin", ,,9Jie;fterfiiiger", ba finb fie gejcffelt. Sa8 ift lOiufit,

Wellte tie ftuinpfeu «sinne aufregt, bie Viersen pricfelt unb mit ben

coloffalfien 'Icnntafjen bem blaftrtcften ©lommelfcll (.!) nod) beiju-

fommen Weiß. $>or Mem aber bie ShiSfiattung! Sas ift betut boeb

bie £>auptfad)e bei einet Oper, bie met« mit ben ittgen als mit ben

Ol)ren gebött fein will Unb roie gut fennt bcr fd;iaue (!) Üieifter

feine üeute! 32Ja8 fiebt man 2ille8 au Scencriett unb ©ruppen in

feinen Opern: SSenuSberge unb gtujibetten, 8iegenbogcn unb geltet»

gruben; wa8 irgenb bie Sd'aultift verlangt.

"

Sffiir erinnern tc^iiglid) tes vettern — ter Sceueüe — cittfad;

an tie „glußbeiteu, 8iegenbogeu unb geuergruben" in „Son 3uau",

„3aubeiflcte", „Oberen" unb „gvetfdjüfe". Scldje Angriffe ridjten

fid; folglid) felbft, benn mau merit bie -Jlbfidit, irrezuleiten.

„äSSie iWafart (lagt $>v. i'. weiter) feine ffiunft ju ben anfangen

gleicbfam juriidfübti, fo Sßaguer bie feinige. Senn »er crtenut nidjt,

baß ba8 ©emifd) ton ÜJtofit, Softümeu, Seccraticnen unb 2!u«jiot-

tuug«efjecteii aller «rt bie Oper bei aüem äußern '|*omp mufitalifd)

Wieter auf ben artnfeligen Stanbputift jurüctfdjraubt, auf meltbent

fic im fiebzebntett Stabtbnnbcrt angefangen bat. Unb fo, wie fie c$

bantaiä mar, ift fie bettle micter 511111 i'icblingeftiirt ter 11t allen ®e-

ttüffeu blaftttcu „bijbein" ©efelljdjajt baabgefunfen " «£i, Wie

tvimtucU c8 \}ia tmeter »en Csritbümern unb unenriefctien ibe«

bauptungett. Senn im« erftcns ipr. V. einmal eine Oper gezeigt

babeu wnb obne 2)iufiE, fioftüme, 'Xeccrationeit unb inäftattunge-

effeete, bann trollen mir mit äJcrguiigen jugeben, bafj fic aud) obne

tiefe eine Oper fein taitn; bt« tabm aber miiffen mir tieft S ,,@e«

mifd)" leiber als notbmenbig bctrad;ten. genier tpat unfreS iiHfjcnS

bie Oper nidjt erft im fiiben^ebr.teit, fontent bereits int trct«6i.t0H

„angefangen", unb ;roar mit Kobin et Marion tortSlbam bc la Jjale,

Unb britt-.n« ift »ott ber 3«t i&rcr SJerrollEommnung an ftets fotrobt

Oper trie «cbaufpiel nur ein @eunß für bie bö'bcre, b. b. tie gebil«

bete ©efetlfcbaft gemefeu. ©eint ein Äunftmert mirflid) genießen tarnt

nur, mer t8 tctftclit. Saß ein ungebilbeteS publicum aber beifpie!8»

weife ein ©fcatefbearcfAe« ©tüei »erftebe, roirb §r. ?. am illlcrroe-

nigfteu beljauptcn iroUett.

„eollen mir un« nun barüber creifevn'?" fragt £r. l>. idiliefilid)

unb autmoitct: ,,@cwtß nidit, c8 märe uunü^." ®anj gewiß ift tas

febr unnü^. „©etin (,11m mit ^ru. V. felbft 51t reben) bie ffintnmf*

iungcit bcr 'Diciijcbbeit geben ltitanjbaltjam ibten (Sang unb muffen

bett ewigen Kreislauf erfütliit" uns, ieljcn Wir feinju, felbft ein fo

gewiegter Ättnftpbilofopb tote §x. 2. ift ju feinem tiefen öebauern

nirbt einmal im Staube, biefett (Sang ju (jemnten. eis ift alletbingS

wabrbaft rüijvetib unb jeugt »01t einer beneibenswevt^cii -iluebauer,

jencs'Stgitircn uad) bem berühmten JSort: „Xie ©arte flirbt, aber

fie ergiebt fid) ittd)t", — aber wir tonnen un8 nun einmal ntd)t

beifeit, wir fiub fo rjaL'tbcrsta, bie ©arte, unter ber §r. l! . jebenfallS

eine bolje Stellung einnimmt, rubig fterben ju laffen, unb böd)flen8

babei ju benfen: gefd;al;e e8 bod) für ctwa8 SB effereS. Unb was

roütbe jpr. ?. wobl lagen, wenn fid) Semattb auf fein ©ebiet »erirrte,

ber nidjt baju berufen, Weil ilnn ba8 notbige S3erftäntniß mangelt,

wenn 5. ö. ein Diufifcr SBerfe bcr Slrcbitcctur öffentlich, tatiftren

wollte? ©otij gewiß würbe er tbm juvufen, fiel; nidjt in Singe ju

mengen, Bon betten er 9cid)t8 berftcljt. Vlber in unferer Äuuft, weil

fie als tie pc^ularfte unb leid)t juganglicbfle tnebr als jebe antere

überall ba8 eingebürgertfte Nüttel bilettantifdjen ©enuffeä ift, glauben

alle möglidjeu guten üeute fid) bereits nad) cbei'fläd)ltcbem älnfeören

ein Urtbeil erlauben ;u biirjeu. — S. Otto.

am 16., 17. mtb 18. geptemBet 1871.

2)aS gUxtfettCOtlceit fott Sonnabenb cen 16 €eptt)r. Sibens 6 U(.;r in ber 3 o b a n n i i t i r d) c fiattfmben unb

folgenbe SBcrfe jur 2tupt)rung bringen

:

I. Orgel» ortrag ton 21. ®. Witter; reüg-töfe ©ologefänge ton ap. Sopff; «Pi'alm 12, Kotette für

8fiimni. Sijor bon ©.Webling; 33ioltnfolo mit Orgel »on f. ©ronfart; „S8on tem J)ome fd)wer unb bang",

Irauerdjor ton % ßorneliu«; rcligiöfe ©efeinge ^erjett unb Ottintett) für Selofiünmcn ton ®. fiaffen;

Orgelpl)antafte »on g. Ätel. II Missa choralis für Sbor unb Orgel ton g. Stfjt.

SDte ^ainmcrmuflftttUlTüfirunit, ©onntag ben 17. €eptbr. Vormittag« 11 Ulir wirb in ibtem Programm u. 51.

folgenbe Sßerfe enthalten: Xxio't für ^tatiofortc, 93io1tne unb Stoloncett fon 3. 91 äff unb 91. fRubtnfietn; «ßianoforte*

Sonate bon g. SDräfcÄe; SBetb, nad)t«lieber ron *)3. ßorneliu«; ©efänge ton SR. granj unb g. Sifjt. SBeitere unb

fptjieHere geftfteOungen, forme Umänbertmgen bleiben totbel)alten.

®onnabenb unb ©onntag 9tad)mittag foiuie Montag foflen ben Sßcr^ianblungen bt« SDJuftfertage« unb ben gefdjäftlic^en

SBeriianblungen unb 'Diittbeilungcn be« ÜRufifbetein? gemibmet werten.

3ur Seforgung ber örtlichen 5inge(egent)eiten bat fid) in Kagbebutg folgenbe« Somite gebtlfcet: ^jerr ©tattratl)

S8ötti*er, £err Sommerjunratt) Softe, $err 23anfbireftor be la Sroir, $err gabrtfant ©ubtgneau, $err Tlü\iU

bireftor Q,bxl\d), #err fßolijeiprdfttent unb Sanbratt; »on ©erwarb, $err Saufmann Soften, ^err 93ucr>f;cint(er $etn«

ricb,gb,ofen, $etr fügent 3aeb,rltng, $crr Kaufmann Äalfom, $err etattratf) unb S9ud)f)dnbler tre t f ä) m an n

,

^etr üHullfbireftor ©. Oiebltng, £err ©tabtratb 3icifjner, ^>err Kaufmann ®b. ffitemann, -^err SWuftfbir. Oiitter,

Jperr gtabtratb; Voigtei. 35a 8 Socalcomite wirb in freunblidjfhr SBetfe barauf SBebadjt nehmen, bafj ben SDittgltebem beS

allgemeinen beutfcf;en fKuftfoerein« möglicfjft »iel freie Quartiere angeboten »erben fönnen.

2iae Slfefbungen jum Sefucb, be« 3Wagbeburger aJiujtfettage« finb nad) wie ror allein an ben mitunterjeidjneten Sßor»

jtfenben riefften. Das Directorium
Seipng, 3ena unb Dreäben, ben 21. 31ugufi 1871. öcs üffgemeinen Bcuffc^en HKuftSoereins.

?Jrcf. 6. SHicbfl, aSorpöenber. Suftijrat^ Dr. (>. (Siße, Sefretair

SKufifalienbänbler (£. SaW, Saifirer. frof. Dr. «b. Stern
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Königliche Musikschule in München.
Das Schuljahr 1871/72 beginnt am 1. October. Neucintretende und diejenigen, welche die Anstalt

-wiederholt besuchen, haben sich an genanntem oder dem darauffolgenden Tage von 9—12 oder 3—6 Uhr auf

dem Secretariate (k. Odeon II St. Aufgang breite Steintreppe) persönlich anzumelden.

Der Unterricht theilt sich in folgende Abtheilungen mit deren besonderen Lehrfächern

:

IPaCQnn,öQp}1nlp , Sologesang (HH. Hofsänger Dr. Haertinger und Jul. Hey); hiermit

• \J"ödll^OöLllui.U i verbunden als obligatorisch: Rhetorik (Hr. Peter Cornelius) und

Gymnastik (Er. Hoftänzer F le r x)
;

b) Chorgesang (Hr. Hofcapellmeister

Wüllner) obligatorisch für alle Schüler der Anstalt.

nrnQTri£kr»C!f>Villi D« a ) ClaTierspiel als Spezialfach (Hr. Baermann jr.)
;

b) elementares
• UldVIülöOJLlLlltJo ClaTierspiel obligatorisch für alle Schüler

;
c) Orgel (Hr. Prof. Eheinb erger).

mAT'rtllflC!ffl^'CI^>}1nlfl , a ) Violine (HH. Coneertmeister Abel und Jos. Walter); b) Yiolon-
. \JL OUÜöLülOUUUJLU. cell (Hr. Hofmusiker Werner); c) Contrabass (Hr. Hofm. Sigler);

d) Flöte (Hr. Hofm. Freitag); e) Oboe (Hr. Hofm. Vizthum); /) Cla-

rinette (Hr. Hofm. Baermann sen.); g) Fagott (Hr. Hofm. Chr. Mayer);
h) Horn (Hr. Hofm. Strauss).

TV TVlDAT*i Vi 11 1 fr • a^ Harmonielehre, obligatorisch für alle Schüler (Hr. Peter Cornelius);
IV» 1 llvJUI ltJöullUl" • 5) Contrapunkt, Formenlehre und Instrumentation (Hr. Professor

Rheinberger).

Wöchentlich regelmässig rinden Gesammtübungen statt und zwar für Streichquartett und Streich-

Orchester (Hr. Coneertmeister Abel), sowie für Blasinstrumente und vollständiges Orchester (Hr. Hofcapellmeister

Wüllner). In den Orchesterübungen ist neben den zu studirenden grösseren Werken einerseits den Schülern

des Sologesangs und den vorgerückteren Instrumentalschiilern Gelegenheit geboten ,
Solostücke mit Orchester zu

studiren, anderseits den Compositionsschülern ermöglicht, ihre Arbeiten ausgeführt zu hören und sich im Diri-

giren zu üben.

Für die theatralischen Vorübungen der Sologesangsschüler, sowie für die vor geladenem Publikum durch

die Gesangs- und Orchesterschule auszuführenden dramatischen Vorstellungen ist der Musikschule das Ii. He»
Sidenztlieater zur Verfügung gestellt.

Zur allseitigen Ausbildung im Chorgesang wird die oberste Chorgesangsklasse zu den von der k. Vocal-

capelle veranstalteten grösseren oratorischen Aufführungen beigezogen.

Das Honorar für den gesammten Unterricht beträgt auf das Schuljahr 105 Fl. (60Thlr.) für geborne Bayern,

140 Fl. (80 Thlr.) für Nichtbayern. — Auf gänzliche öder theilweise Befreiung von dem Honorare haben nur ge-

borne Bayern von hervorragendem Talente bei amtlich nachgewiesener Dürftigkeit Anspruch.

In die Chorgesangs- und Orchesterschule werden auch Hospitanten, — in erstero gegen vierteljähriges

Honorar von 3 Fl. , in letztere gegen ein solches von monatlich 2 Fl. — aufgenommen und haben sich darauf

Bezugnehmende an oben genannten oder darauf folgenden Tagen persönlich zu melden.

Prospecte (Statuten) sind in den Musikalienhandlungen (Falter & Sohn, Aibl, Werner und Schmid)
sowie beim Hausverwalter des k. Odeon ä 18 kr. zu haben.

Die königliche Hofmusikintendanz.

An
i H, Vieuxtemps' neueste Werke,

dievereürl. ^ncertvorstände! ^ ^äK35* Ä Co .

Vom 1. October bis 15. JJecember a.J. auf
j

erschienen:

einer Concertreise im In- und Auslande begriffen,
\

Erstes Streichquartett Op. 44 in Emoll. Pr. 2 Thlr.

kann ich mich noch einigen Directionen während 20 Ngr.

dipwr Zeit mit Verfilmma stellen und bitte ae-
S,llte pour Vlolon avec Pian0

- (
Pr(51udl° " Minuetto.

diesei Aext zur verjagung steilen una ume, ge
Aria-Gavotte.) Op. 43. 1 Thlr. 5 Ngr.

fällige Offerten bis Ende beptember direct an
; Six ijiorccaux de Salon pour Violon avec Piano.

meine Adresse gelangen zu lassen. Mein Reper-
j

No. 1. Souvenir d'amitie, Romance. Op. 8 bis
. 12V2 Ngr.

toir anlangend, so ist dasselbe bekanntlich ein
j

No. 2. Andante, tiree du 2Aa Concert Op. 19. 10 Ngr.

sehr reichhaltiges, die ältere, neuere und neueste \

N°- 3
;
Bomance-SiciUenne

,
tiree de l'oeuvre 35. 10 Ngr.

m • t. . r 7 i No. 4. Ballade, tiree de 1 oeuvre 38. 10 Ngr. No. 5.
Clavierhteratur umfassendes.

_ ^

LaNuit de Fel Dayid> Transcription . 12
i/

a Ngr . No>6 .

Hofpianist Th. Ratzenberg in Düsseldorf. Larghetto de Mozart du Quintetto Op. 108. 10 Ngr.

Cr»* ?lrr« i nf Soptt ('S. ITetinlurM) im geirjig.



«-Seipjig, ben 8- $eplemfier 1871.

3*on Bieter 3«itf4tift encbemt jebe IBodie

1 Sttmmer uon 1 ober l 1/» Sogen. Sßret«

tic» Sabrgange« (in 1 »anbei 4*8 fblr.

3nfertion*gebübren bie gjetttjetle 2 »gr.
Sbonnement nebmen ade a'oftämter, «u*»,

SMufifattert. unb Äunlt=$anblungen an.

SBerantroortltcfcer Webacteur unb 3$erlea.er: C. <f. Kaljnt in Ceip.jig.

J8. $trnart> in 3t. Petersburg.

Ctjrijlopb * W. &ub<5 in $nxg.

««bffo« fua tnBüricb, $8a(el u.@t. (Satleu.

Ctl. Uootb.aun * «a. in 2lmfierbam.

Xs 37.
Sietoaitiitor^tgütH

J. We(ltrmonn * «amp. in 9fero»2)ort.

Sc&rottrnbad) in liBien.

«ebrtbn« * Walff in äSarfcbau.

«. S4)äftr * J&oroBi in "JJbtlabelp&ia.

3nftalt: 3ur entolcflung ber JSunfl. Bon Dr. fiart Söffler. (Sd)Iu8.) — Sor=

refsonberij (8tiBjt(i. .JmoertuSburg. SBSieSbaben. ÜRainj. ßarlätube. @atj=

bürg.). — Steine 3etturtg (SageSgefcbfihte. Bermifäte«.). — ßritifdier

Slnjeiget. — Slnjeigen.

Sur (Sntiuitflung ber tunft

Dr. Äacl Söfflcc.

(®*Iu60

37ian beeiferte ftdb oft, ben Süchtigen be« fechSjehnten

Sahrfjunbert« Sob unb Anbetung ju jotlen für bte ber Äunft

gewagt« SInfmunterung, bte ben Äünfilern gewährte protection,

bie ausgefegten $enfionen, für bie Sefteßungen , für bie auf*

fattenb an fte gefaenbeten Schmeicheleien unb Sßertraultchfeiten.

SBenn hterau« wirfltch eine größere Sßtrffamfeit für bie äfibes

ttf(Jjc JJtegfamfett unb (Entfaltung erhielt würbe, fo ifi fte jeben«

fad« nur untergeorbneter 9lrt. ©od td) aber, trofc ljo$geIjenber

Srabttionen , offen fprechen unb meine ©ebanfen aufrichtig

äußern, fo föetnt mir biefe angebliche Sßirffamfeit nicht
»orhanben. 3n (Ermanglung biefer Kohorte »on SKdcenen würbe
i>ie Äunft ntc^t weniger gldnjenb unb trtumpbirenb gewefen

fein, ober trenn man bieg anber« wünfeht, fo Witt ich fagen:

®röße unb traft ber dfthetifchen ^Bewegung beherrschte im

fech«jehnten Sahthunbert bte fürftlichen (Sönner unb erlang
burch bie Sffitchtigfett, ben ©lang unb bie fociale gruchtbarfett

ihre« 2luffch»ung« ihre — berechnete ober infttnetoe eifrige

3lnhdngerfehaft. SWit anberen SBorten : JJieÄunft regierte; bie

Prften waren au« innerfter Kothwenbigfeit ihre fet>r ergebenen

Untertanen.

„betrachtet granj I. Bon granfreteb. (^ört man oft fagen),

feht, wie er (Primatrice, SRofo, SSenbenuto, Slnbre bei ©arte,

tßellegrini, SBagnacabatto juldchelt, wie liebreich ^ingeienb

er ftch gegen fte geigt, fte gleichfam mit gefalteten #dnben be>

fcfjwört, über eine golbene Srücfe ben 2Beg nach granfreich

einschlagen, feht, mit welch' wahrhaft föniglicher gretgebigfett

er ben ©aint Bichel befahlt, in welch' großartigem SWaßfiabe
er bte fünftige ©aufteile biefe« ©aa!« abmißt, ber heut' fo

reiche ©chäfce birgt; enthaltet Such, wenn 3hr «« fönnt, einer

ehrfurcht«»otIen Führung, wenn %t}x ihn überrafcht, mie er

mit eigener föntgltcher #anb ben eblen Äopf be« fterbenben

Seonarbo p|t! SBoHt 3hr ihm ben glorreichen Sßetnamen
eine« SBater« ber SBiffenfchaft, eine« SBieberer*
Weder« ber fünfte »erweigern?"

3a» ö«»tfj ! 3m tarnen ber Äunft, im Kamer. ber dfihe*

tifchen £eben«fraft unb ©elbfibeftimmung, im Kamen ber ftoljen,

glühenben Unabhdugigfett ber SWenfchenfeele, ber Butter atter

SKeifterWerfe; im Kamen ber SSeltgefchichte , biefer ftrengen,

ungefchmtnften ©öttin, »erweigre ich ihm biefen ufurpirten SiteL
Unb fteht man ferner noch immer nicht ein, baß bie

beutfehe Literatur nicht au« bem achtzehnten 3ahrhunbert flammt?
baß, wenn man auch in SEBahrheit bie »oetifche Unfruchtbarfett
be« »terjehnten Sahrhunbert« jugeben muß, man boch anbrer*
feit« bie Äraft , ben 5tuffchwung , ben SMeberhall ber ritter*

liehen unb feubaten <Poefie wdhreub be« jehnten, elften, jwölften
unb breijefmten Sahrhunbert« (Keinefe 93og, Nibelungen jc.)

anerfennen muß; baß biefer erjie Siuffchwung ©eutfchlanb an»
gehört; baß 25eutf<hlanb auf biefe SBeife bie Severin granf«
reich«, ßnglanb«, ©panten«, felbft Stalien« war, ba« erft im
oierjehnten 3ahrhunbert burch 2>ante, Soccaccto unb Cetraria
ben literarifcben SJorrang erhielt? SBeiß man heut nicht, baß
bte »ortreffltche gotbjfche 2trchitectur unfer Muhm ifi , baß fte

burch bte fchßnfien SBerfe ber Kenaifance nicht »erbrdngt werben
fonnte unb baß fte bie ©chöpfung beutfeher Äünßler war?
2>a§ granfreich, Snglanb unb ©panien auch in tiefer #in«
ficht ©chüler SDeutfchlanb« waren; baß Stalien in biefer

SSejtehung noch weniger Sinfpruch an einen Sorrang ber 3eit
ober ®üte erheben fann? Sergißt man, baß mit bem fech«jehnten
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Sahrhunbert ber SontraBunct erfunben war, welcher ber mo>
bernen SWufif bie weite 5krf»ecti»e ber Harmonie unb ba«
ü»»ige gelb grofer »telumfaffenber moberner ©chö»fungen
trfchlof?

SKanfagemir bafjer: Stuf wen werfen biefe dfjrerfctetung,

biefe« SBohlwoIIen, biefe »runfenbe Sichtung, biefe öffentlichen

©chauftetlungen »on SBewunberung unb Neigung feiten« ber

©rofen — auf wen werfen fte einen ©lorienfchein, wenn nicht

efcen auf jene gürften felbfi, welche biefelben bem Künfiler bar*

»rächten ? SHklche SKacht würbe fich nicht um bie greunbfdjaft

biefer grofen <Wänner beworben haben? Speicher ©tolj hätte

ftch nicht an ihr gefattigt? Sßelche unbanfbare elenbe Statur

würbe ftc^ nicp »on ihr geehrt unb entjücft gefügt haben?
iWufte tyfyibiag ntefct fein, wa« er in ber S^at war, ber greunb
be« $erifle«? Unb in granj I. haben wir e« nicht einmal
mit einem ^eriflc«

z
u thun!

,,<E« giebt jwanjtg ^serrf cfjer auf ber 2Belt
(fagte felbfi ber ftolje beutfc^e ftaifer Sari V. 51t SFiichel Sin*

gelo), aber nur einen SWann (Sure« 9tamen« unb
©ente'«! 2>er hochmütige Satfer burfte fich fcfjon het

Wichel Stngelo'« ©rfcheineu »on feinem ©ifc erheben unb
Titian'« $infel Bon ber ©rbc aufnehmen, ohne fiel) untreu ju

werben. SDer 9hihm fiel ihm jit; afcer was biefe unfterbltctjen

SReifier anbelangt, fo wucb« baburd? weber i|r 9came, noch ihr

3tuf auch nur um eine Sinie.

Suliu« II. fonnte bie Saunenhaftigfett, bie ©rillen, ba«

©chmollen eine« Bichel Slngelo ertragen unb bulben, ©efanbte

auf ©efanbte an t£m abfcr)tcfen, um feine SJtücffefer nach, ö>iom

erbitten, ohne e« $u wagen, auch nur ein Sßort ber ©r*
flarung ober SWitberung fetner Ungebührltchfeiten ju forbern.

£eo X. fonnte bem göttlichen 9ta»hael liebeöotl fdjmeic^eln,

um ihm, einer »löblichen (Eingebung folgenb, ben ©ewinn unb

bie 6f)re römifd;en $ur»ur« anzubieten. Serben baburch

Bichel Slngelo unb Raphael gtöfer, ihre SKeifterwerfe »ollfom*

mener, unb ift anzunehmen, baf in ber Qdt, wo biefe ©on«
nen glänzten, fte trübe hätten »erlöfchen fönnen, ohne baf

ihre ©trablen bie SSklt erwärmt hätten? 2)a« ift bie grage,

beren fiöfung meiner Slnficbt nach feine zweifelhafte ift. Unb
wa« biefe wohlwotlenben Sefirebungen, biefe offenbaren ©hm*
»athien tetrifft, bie Bon ber 2Jfobe geheiligt, »on ber Qeü, ben

Umftanben unb SBerbienfren geboten waren, — welchen bittern,

ja oft wiberltchen Stachgefchmacf ,
welche Sa'ufchungen brachten

fte nicht juweilen jenen grofen äMnnern ein!

2eo X. fchäfcte Seonarbo gering, ebenfo wie er »on So«

renj unb $eter t>on SDiebici« gering gefd;a£t würbe. Slriofi

beflagt fich in halb fd)erzhaften, £?a!6 ernften Serfen barüber,
j

bajj ber $a»ft, nachbem er fich Ijerabgelaffen hatte, ihn auf
1

betben SBnngen z« füffen, ihn in offenbarem @(enb lief, aufer

©tanbe, ftch einen Hantel 5U faufen. Samill Ciuerno, biefer

menfehgeworbene Sauch, würbe ron biefem felben 8eo X. zum \

4»of»oeten erhohen ! Saratallo befiieg ba« gaettol at« groteöfer
;

irtumt-bator unter bem I)ör)nifc^en Seifatt ber Spenge. Soämo«
»on aftebici« z°8 Safari bem Sttian »or, wie f»aterhtn 2ub*

wig XIV. fiebrun bem Sefueur »orzog. *$an»üuo fiarb au«

©ram in golge unwürbtger Sehanblung be« ßarbinal« gar»

nefe — unb ©anf jener be« Herzog« »on Sfte würbe Saffo

wahnftnntg.

2)?uf ich, Sontrafte« wegen, »on Slretin, biefem etyni»
!

fdjen Karren fßrechen? SWufj ich baran erinnern, bafj e« M
lern Sarbinal (£t)igi , bem SJiäcen £ftat>[;acf'>3 war, wo er ben

trfien ©tein jum ©eba'ube feine« ©lücf« legte? SDafj £eo X.,— ich >»fi§ nicht, ob welcher un»erfchämten fiobhubelei— einen

©trom ©olbe« über ihn ausfluttete ; baf granj 1. in ihn

»ernarrt war; baf? Sari V. fich nicht bamit begnügte, ihm eine

$enfton au«zufe^en, fonbern ihn zu feiner 9ted)ten gehen liep

unb ihm ben SBeinamen be« „©öttlichen" juerfannte; iaf
Heinrich VIII. ihm auf einmal 300 ©olbfronen fanbte —
Suliu« IL ihm ben £itel eine« SRitter« »on ©anft qjeter »er»

lieh unc ihm bie Sarbtnal«würbe in 2lu«fid)t ftellte? — ®8
ift unglaublich.

Stlfo auf einer ©eite einige« $eü, einige ^»ulbigungen

ben Halbgöttern ber fiunfi ; auf ber anbern Verachtung, Jabel
unb Ungereimtheiten auf ihre Soften ;— bann grote«fe £rtum»he,
im»ertinente garcen, welche bie Sichtung »or ber fiunft jerfiörten

;— enbltch bie äfthetifche SWittelrndfigfeit ermuthtgt, gefeiert,

hezahlt, gefchmeichelt, geehrt unb »erherrlicht »on Königen unb
*J3abfien: jtnb ba« bie £eben«elemente ber Sunft, ihre Duellen
neuer ftraft, SBegeifierung, 231üthe unb neuen Sluffchwung« ?

SSie ehre unb bewunbre ich biefen eblen, ftolzen, forg»

lofen ©iorgione! 25er Herzog »on $arma fenbet einen Sbel*
mann z" ihm, um itm an feinen Hof zu führen, wo aüe
tarnen »on ihm gemalt ju fein wünfehen. SDer Slbgefanbte

ftnbet ben SDialer eben bei einem jener halb ibealen, halb

ftimlichen gefte, bie man „Sraum unb Men" betiteln fonnte.

„Sommen ©ie mit mir (fagt ber ßbelmann), ter Herjog fehnt

ftch, 5« fehen." — „borgen," antwortete ©iorgione.

Slm folgenben Jage neuer Sluffchub, ben na'chftfolgenben wieber,

fo eine ganje SBocbe lang. 9Jun erzürnt ftch ber ßbelmann,
fpricht »on (Shrerbietung, SRücfftchten unb anbeten berlei t)n>

fömmlichen ©ingen. — ,,2Bte fönnen ©ie »erlangen, (erwte*

bert ihm ©iorgtone) baf ich meinen Hof »erlaffe, um an ben

eine« ülnberen ju gehen?"

SBte liebe ich ^oufftn, ber ben Hof Subwtg XIII. unb
beffen fleinliche giferfüchteleien flieht 'unb aüetn mit feinem

©ruber glaube — feinem SSruber burch Herz, 2öürbe unb ©enie— m ber römifchen gam»agna lebt! 2Bie fr;m»athi|ue ich mit
ber wilben Slbgefchloffenheit Bichel Slngelo'« unb S5eetho»en'«

!

Uetrigen« waren befanntlich fetne«weg« alle gürften unb
$<5bfie»on biefem äfthetifchen SBohlwoHen befeelt. Kach3uliu«II.
unb 8eo X. erfdjten «brian VI, burch feine ©leichgültigfeit,

fafi h^tte ich gefegt, burch feinen 3lbfcheu »or ben fünften be*

fannt. ©iefer feufdje q3ab|t wanbte »erfchämt bie älugen »on
ber ftafftfehen SUacftheit ab; er war e«, ber »or ben Saofoon

geführt, in einer [Regung ^eiliger gnirüfiung au«rief: „O,
heibnifche 3bole!" — Hat bie Sunft burch ^n gelitten

ober ©chaben genommen?

„SDie $eft unb bie 35eut fdjen fielen in 3ta»
lien ein," fagt ßantu irgenbwo. Haben SRa»hael'« ©chüler
nach bem Sobe be« grofen SMeifter« aufgehört, eine heilige

$ro»aganba ju machen, ben reinen ©efehmaef unb jene herr«

liehen Sehren zu »erbreiten, mit welchen biefer göttliche SünfHer
fte genährt hatte ?

911« glorenj, bie lefcte 3uflucht«itätte ber italtenifchen Un*
abhängigfeit, »on ben 2Wiethlingen tarl« V. ju ©runbe ge*

richtet würbe — trojsbem e« »on bem ©enie eine« Michel
ülngelo befchü|t war; al« ber allmächtige ftegreiche Saifer ihm
al« Herjog jenen gügellofen 2Mftling aufbrängte, jenen wür»
bigen ©obn be« $ab(te« Siemen« VII., jenen ^raufamen ©ee*
»oten, weldier ter Söaftarf Sllcjanber »on OTebici« bief —
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»ertor bie Bon bem jungen Xgrannen »erachtete, »erfpottete,

unterbräche Äunft auch nur einen einigen ©trahl au« tfjrer

heiteren ©lorie?

(§« biege an ber Oberfläche unb bei bem unerforfchten

©chein fielen bleiben, wollte man jene Anflehten aufregt er*

galten, bie metft au« bem fallen ©efichtSpunfte moralifdjen

3auber« entfprangen.

3^ gefiele felbft ben begabteren Snbtüibuatttaten nur

eine fefyr begrenjte Sinwirfung auf bie SottecttpäGsreigniffe ju.

SDie SWenfchen ftnb immer gebrechlich, ber auf ere Schein mag

fein, wie er wolle; fte ftnb nur bie Organe ewiger ©efcjje, bie

ftch in 3eit unb SRaurn burch bie regelmäßige, nothmenbige Sßers

fettung focialer Phänomene offenbaren. SDer ©tarfe, burch ben

3ufatl ober fein ©enie in bie ^ö^eren ©»hären ber ©efellfchaft

»erfe|t, baju berufen, für einen Augenblicf bem focialen Sehen

einer Menfchengruppe ;u präfibtren, gehorcht ber 2ogtf ber Sr=

«igntffe unb ber SDinge unb fdjöpft au« tiefem rationellen unb

fdjarfblicfenben ©ehorfam feine Sraft. 2Iuf bie Oberpche be«

©trom« getragen, ber bie SBelt mit ftch fortretgt, folgt er rote

ber ©eringfte feinem unaufhaltfamen Sauf, trinft biefelben 21*0»

gen unb fügt ftch benfelben SBinbungen. ®r ift nur ein Stäbchen

hunbertften fflange«, eine einjige £ülf«fraft ber SiPiltfatton,

unb ba« ©ute unb Söfe, beffen moralifche Sßerantroortiichfeit

er fireng genommen tragen fann, wiegen faum ta« ©ewidjt

eines Atom« in ber grogen SBagfchale.

S3on tiefem ©eftcht«punfte au«, ben ich für »ollfommen

wahr unb richtig halte, waren bie Aufmunterungen unb £>ul»

bigungen, um bie e« ftch hantelt, nicht ta« fpentane Sßerf ber

SDcenfchen, fonbern ba« nothroenbige SBerf einer gegebenen ©t«

tuation, bie golge unb ba« Otefultat einer beutlich auggefpro*

chenen ^Bewegung; unb btrect an unb für ftch betrachtet, wa«

ren tiefe Aufmunterungen »on einer roeit geringeren SBirfung,

als ihnen gewöhnlich pgefchrieben roirb, alte« jebod) »on

einer roeit geringeren, als biejenige, welche au« bem öffentlichen

SBeifatl unb ©nthufta«mu« entfprungen roäre, roenn biefelben

ftch bamals hätten entroicfeln unb äugern tonnen.

Man mug es laut unb beharrlich »erfünben, bag bie

Äunft ihre #auptrour jeln in ben Siefen ter®e»
fellfchaft h«t, bag fte Äraft unb ©aft au« bem (Eotlectip*

hoben fchöpft. 3?on ben ©äften geftärtt, bie fte fo au« ber

fociaten ©eele jteht, entroiefelt fte fich nach äugen fein unb giebt

ber alma mater an üppigen SBlättern unb prachtpotlen SBlüthen

wieter, wa« fte an abftracten, Perborgenen, fubftantieHen unb

langfam entftehenben Alimenten »on ihr entnahm. |»ier ift

ihre ©tärfe — hier auch if?re ©chroäche. ©leich ber Pflanje

an biefe ober iene Legion gebunben, biefer ober jener £empe*

ratur unterworfen, hängt fte pon einem gegebenen Mtttelpunft

ab, beffen ©runbelementen fte unterroorfen ift; fte ift robufi

ober gebrechlich, UH o&er alt unb hinfällig, elegant ober un*

gefchlacht, ibeal ober »ulgär, frei unb fefi ober fdhwanfenb unb

unentfehteben, je nach ben Seiten
, nach fcen Umfiänben, nach

ber foctalen Temperatur. 3*>re erhabene Sefiimmung fowte ber

hßchfte ©ipfel ihrer Macht unb ihre« SRuhm« entfprtngen au«

ber innigen Uebereinftimmung jwifchen ber 3*>ee be« SßerfS

unb ber focialen 3&ee, einer Uebereinfitmmung, bie nur unter

bem dtnfutffe einer foliben allgemeinen ßonftitutton, au« einem

3been* unb ®efü|l«*©r;ftera erblühen fann, roelche« feft ge*

grüntet unb unbeftreitbar $errfcher über ©etfter unb ©emüther

tfl. SMefe feltene, foftbare Situation fanb ft^ im Mittelalter

!
unter bem (Sinfluffe be« fatholifdH'eubalen SJtegimeS ; al« aber

j

mit bem »ierjehnten JaWunbert bie SBirftingen biefe« SRegime«

I erfchöpft waren , al« bie 6oHectip»©icherheit burch Unruhen

I
aller Art »erbringt würbe, al« biejbee unb bie Gcmpftnbung

be« wefilichen (Suropa'« in taufenb abweichenbe unb wtber*

ftveitenbe SBrüche gefchlagen waren, würbe ber äfif/etifche ibeal?

j

Steflej biefer 3 p ee unb biefer Gsmpftnbung jur ©chwierigfeit,

i
ja jur Unmöglichfeit. ©ie Kompofttionen mugten fich fünftlich

|

unb retrofpectip auf biefe« nicht fo reiche fatholifch*feubale

;

Sterrain werfen, um au« ihm »on nun ab gefälfchte Jhemen

|

ju fchöpfen ober fte mugten au« ber ©egenwart hinau« unb

! weit jurücf gehen unb in ben Annalen einer tobten öergan*

genheit, in offenfunbig unb rabical ejtra^fociaten Segriffen jene

SKaterialten fammeln, welche bie gegenwärtige ©efellfchaft nicht

p bieten »ermochte. Sßon tiefem SKoment an »erfchwinbet bie

Popularität ber Sfünfilerwerfe, bie Pom geentert bi« »ierjehnten

Jahrhunbert eine fo »ollfidnbige unb fruchtbare war — gum
grogen 9Jachtheil ber ^unft, ber Äünfiler unb ber ©efellfchaft.

SDie« war ein ^ringip ftcherer Schwächung ber allgemet*

nen Aeftljetif. £>ie Äraft ber Sunft im fechjehnten Sahrhuntert,

ihr au« »erfchiebeuen ©rünten entfpringenber unbefämpfbarer

Auffchwung tonnte fte momentan ju einer bewunberung«wür«

bigen £öt)e erheben; allein e« war bie« eine rein ephemere

Sßunbererfcheinung , wie bie barauf folgenben Seiten nur ju

einbringlich bewiefen.

©« fteht feft, bag bie populären ÜJiaffen, tie auf hmxberterlei

geheimen Segen bie tunft be« Mittelalter« gefchaffen hatten

unb beren Sollecti»«©chöpfung unter bem ttefgehenben (Sinftujj

be« fatholifchen ©lauben« fo originell, fo fühn, fo herrlich

gewefen war, im fechjehnten 3ahrhunbert ben äfihetifchen Auf«

fchwung im ©ti<he liegen, al« er eine neue Sichtung einfehlug.

®« fteht feft, bag bie unermübliche Ausarbeitung unb jeugenbe

©ährung innegehalten hatten, unb e« war bie« bie natürliche

unb birecte golge ber Auflöfung be« allgemeinen ©hftem« ber

©elfter unb ©emüther. @« fteht feft, bag bie neuen äJceifter*

werfe jeber Orbnung, jeber gorm, jeber Kation Pon ben «Waffen

unoerftanben unb ingoige beffen auch unfruchtbar blieben, ta

ihre O-uelle jefct eine fünftltche, ju weit hergeleitete war. ®«
fteht feft, tag tie ©elehrten, bie Äönige, bie gürften, tie $äbfte,

bie Prälaten, bie Höflinge, bie eingeweihten allein fpecielle

SBerfe ju würbtgen »erftanben, beren gntftehung«quette in 5Be=

treff auf 3eit, ©itten, 3been unb (Smpftnbungen eine hetero«

gene, frembe war, unt bie burch t^ren 3nhalt, burch tfjre S5e*

tail«, ja felbft burch bie Kamen ihrer ©eftalten jebe« ©treben
nach einer 3been»erbinbung mit bem SBefiehenben, mit ber AU«
gemeinheit »on »ornherein irreführten.

SMefe burch fcte Umftänbe gebotene einjige Anerfennung
ber SKächtigen unb Au«erforenen, biefer SeifaE, biefe inbtPt*

buetlen Aufmunterungen fonnten nicht (Srfafc bieten für bie

populäre ©unft, für bie grogartige Anerfennung, bie au« bem
$erjen eine« Sßolfe« fommt, für ben SRuhm eine« uniperfellen

SBeifatl«, — nicht für ben eblen ©tolj, bie unfehlbare An*
eiferung, bie tiefe unau«fprechltche greute, welche bie ©eele be«

Äünftter« fchwettt, ter folche ®hren erntet. Ueberbte« erregt

ba« SBort „protection" mein «Wigtrauen, benn feine hochtra*

benben ©^Iben bebeuten häufig nicht« Weiter al« „©uborbi*
nation". SBet)e ben SDJenfchen »on ©enie, bie einem 2ßäcen

berfallen ! mug man mit hö^fi feltenen leuchtenben Ausnahmen



344

ausrufen. J)er freie $am»f in all' ber Herbe 6e« aiüeinftehenS

fann bitter unb brücfenb fein unb bie ©olbmine liegt oft unter

£>ornengefirüB!? »erborgen; aber baö «ßrotectortf/um mit feinen

buftenben «Blumen unb eleganten geffeln fann ben tob mit

ftd) bringen, Sharafter, SBürbe, Sifer, ®nthufia«muS — ftc

alte fönnen burch baffelbe eingelullt
, aufgefogen unb in eine

Berhängnifsoolle lähnunbe Sett/argie Berfenft werben. SDer Äünfl*

ler fann burcb ben fchmeictjelnben ober brofyenben SBinf ber

Hanb, ber er fyulbigen mujj, gelungen »erben, bie SBafyrfyeit

p opfern; bie fräfttge, freie (ärftnbüngSgabe fann in gefleht

gelegt werben; ber SBtüe be« ©ebieterS fann bie ©eeie beg

«ßoeten »erbrangen; bie Schmeichelei fann ben $infel be« <D?a*

ler« ju fdjmachBoflen 3u8«iiänbntflen »erletten; bann aber giebt

tS feine unabhängige, ibeale SonceBtton, feine enthuflajitfche

SSerjücfung mehr ; bog SBerf i|t nichts als ein Scho, ein bleicher

SBieberfchetn, ein ©Ratten, eS fehlt ihm an 3nbit>ibualttdt,

an Urfprünghcfyfeit — ber ©chösfer ifi jum „Berantmorthchen

Herausgeber" b,erabgefunfen.

©laubt man nicht, baß Slrtoft wol;l noch grbfer gewefen

wäre, wenn er, anftatt eine an Sühnt unb ©rbfje arme ga*

milie gerrara'S ju befingert, irgcnb ein, feines ©ente'S würbi«

ges ^elbengebicl)t gefcfyaffen hätte? ©laubt man nicht, ba§

ÜJitctjel 21ngelo ftct; wot/t fmnfcert 2Ral gegen baS3beal empörte,

baS il)m für bie ©rabmäler ber äftebiaS aufgebrungen mürbe?

Äann man ohne £rauer an bie rollen Sßorte Qt.e(ltni'S benfen:

,,3d) biene bem, ber mict) hejafelt?" ober ohne ©chmerj

jenen flehenben, bemütfeigenben «Brief lefen, ben ber grofje Zu
tian am 5. 3luguft 1564 an ben tönig $(jiliw II. fc^rteb

unb in welkem er bie „SS armberjtgfett unb baS un<

begrenzte iDctt g e f ü b l" beS ^öd^ft fatholifcben ÄöntgS unb

Joannen anrufenb, um SluSjahlung fetner „«Befolbung »on

«Diailanb unb ©panien" anfügt? SBetjj man nicht, mit welch'

finbifchen ßerftreuungen ftct> bie jabllofen 2lfabenüen fättigten,

beren «Jte;cb burch ßorenj Bon 2)iebtciS eingeweiht morben mar

unb wie man bafelbft unter ©elefyrten unb em»ftnbfamen ©eelen

Slrtifctjocfen, Slale, ©alat, geigen, «Bohnen, baS gieber, ben

3orn, bie greube, felbfl bie ^eft unb bie ©hPhtltS in gegierten,

gefünflelten 23erfen befang, bie Bon ©elebrten , ©chriftfrellern

unb «Patriziern beflatfdjt mürben, aber Bon einem publicum

Bon «Bauern unb Safitragern auSgejifcbt morben waren? wie

nocb, ein grtebrtcb SBilbelm I. Bon $reuj)en (ich an einem

Soncert ergö£te, in welchem baS Cutiefen ber ©chmeine nach*

geahmt würbe (porco primo, porco secundo k.), währenb

bie SBacb'S Bon ihm »ölltg unbeachtet blieben?

SIE' tiefe protection, all' biefe läbmenben «ßrotectoren,

biefe fc^lecbt Bertheilten «Penftonen, biefe aufgezwungene ober

unterbrüefte «Begetjrerung, biefe BerfeI)Iten unb mifroSfopifcben

literarifchen 2iebt;abereien h^ben weit mehr als 3ügel, geffel

unb ^emmfehuh gewirft, benn als £rieb« unb «Bemegfraft.

fait äfthetifebe unb feciale «BafiS ifi baS
«Bolf, baS ganje SBolf mtt feiner großen ©eele, feinem Boe*

tifc^en , oft erhabenen Snfitnct , feiner fprühenben Setbenfc^aft,

feiner attmächtigen SBerhentidjung. 3Iu« ihm mu§ bieglamme

ber SBegeifterung entfBrtngen, wie aus einem ungeheuren ©luth*

ofen, ju ihm mu§ biefe glamme jurüeffehren, nachbem ber Sün^«

ler noch bie glü'henben ©trahlen be« 3beal« ^irtjugefügt h«t.

Hier liegt bie SJBahrheit unb baä Sehen. —

SetOjtg.

Unter unfeten iKojartöorfleaungen gejkltete ftch bie am 28.

gegebene beS „Son 3uan", Wenn man »on ber leibet noch immer
burch ben gaitjcn 2Maft trabitionell geworbener Srioialttäten 6e-

fdjtoerten ecenerte unb Ueberfeljung a6fah, im allgemeinen ju einer

wahren iDcufterBorfteümtg. SWtt ber ©onna 3lnna hatte fta) grl.

SKahlfnecht fchon bei ihrem erften ^iefigen Sebiit fehr Bortheilhaft

eingeführt, aber ju wie ganj anberer SBebeutung erhob fte jefct bie«

felbe Aufgabe, wie groß unb hinretgenb gab fte Sftomente, Wie

„Schwöre!", „Selch' ein ©cbictfal!", „3ur Rachel" jc., Wie »ertla'rt

ttnb äugletch mit wie botlem unb großen 2one ihre lefcte 2trte! 2)a8

finb Seiftungen, wie fte nur bei »©Her, acht fünftlenfcher Eingebung
möglich finb. 2lueb grau *p e f ct> f a gab wie immer eine ebeufo fef»

felnbe als glanjöoK noble (SlBira, mäfjrenb grl. (freuß bie «Partie

ber Serltne jwar noch nicht entfdüeben genug burchbrungen hatte, fich

jeboa) mit ihrer fonft naiö munteren unb gefänglich fehr ttorftchttgen

Sehanblung anertennung erwarb. ®er her»orleuchtenbjie ©lanjBunft

be« Slbenb« aber war unflreittg ber ®cn 3uan beä §rn. ®ura,
welcher fetner ©arfteüung eine fo bmreißenbe gütte, fßtelfetttgfett unb
SBebeutmtg berlieh, baß man wirtlich ben OSinbruct „eines gefallenen

©ohne« be« Sicht« gewann, ber in bem Streben nach bem hüchften

©eratß ju bem niebrigften berabftnft". §r. §ader hatte befonber«

in ber ®bur-arie (welche, ba bie anbere ebenfalls gelungen würbe,

fehr gut hätte Wegbleiben fb'nnen) erheblich mit Ungehorfamfett feine«

Organ« ju fampfen, War aber fonft nicht erfolglos beftrebt, feiner

Sßartie männliche Energie unb SKobleffe ju berteihen. §r. 3t eß über-

rafajte al« Scboretlo im SBergleich pm gigaro burch gortfehritte,

welche man teinesweg« fo fchneU erwartet hätte, unb erfreute in

biefer feinem ferißfen Scaturetl ebenfalls ferner liegenben Hufgabe

burch Biel größere «Prägnanj unb greiheit ber ausfferache unb 5Eon*

btlbung. §r. <är)r f e gab wie immer ein ergötzliche« Silb be« bum-
men SWafetto unb §r. l'iBBe teiftete, foweit ihm bie« fein mäßig
ftarteS Organ geftattete, als Somtbur burdjan« änerfennenSmertbeS.—

auch bie auphrung ber „3auberf löte" am 2. b. Ui. fa)loß

ftet) ben bisherigen bi« auf einige Ueberrejre banaler ScenirungStra»

bition meifi würbtg an. i£>nt. *PaBageno War enbltch ein ©lotfenfBiel

jugetegtworben, atlerbing« ein anfeheinenb ältere« »on fehr fchüchternetrt

5£one. ®ie Königin ber «Jfacbt ift betanntlich eine ber briüanteflen

Seiftungen oon grau «ßefcbfa, in ber fte »on wenigen «prtmabon=

nen übertroffen werben möchte, grl. SRahlfnecht war jwar burch

jlöljtiche« Unwohlfetn an Boiler (Sntfaltung ihrer fJWittel gehinbert,

bot aber als Sßanvina tro^bem eine auch gefänglich in hohem ®rabe
genußreiche Seiftung, währenb grl. fpreuß bie «ßaBajena mit anjie-

henber SKunterteit unb Sauberfett gab. §r. §ader War als Samino
beffer biSbonirtunb reettirte mit ganj fraftoollem ausbruefe, $r. SJJeß

erfüllte unfere (Srwartungen als Saraflro in golge mancher Ungleich-

betten in ©efang unb Stecitation jwar nicht burebgängtg, feffelte jeboch

burch »ürbebotlen, fein nüancirten SSortrag, währenb §r. @hrfe
ben «ßapajeno mit berbem §umor würjte unb gefänglich ÜRanche»

über (Srwarten gut jur ©eltung brachte. §r. Seber jählt ben

SKohren ju einer fetner beften Partien unb bie SJlebltng unb
StBBe waren al« 5ßriefter trefflich an ihrem $lafce, §r. Oura aber

berlieh ber Meinen «Partie be« SörecherS eine burch ungewöhnlichen

Seif/au" auSgejeicbnete «öebeutung. ®ie bei uns fonft burch ebenfo

wohllautenbe« al« mufterbafte« Snfemble hcrBorftedfenben brei SDamert

befriebigten bieSmal namentlich bureb «Jteubefefcung ber erften Same



345

nicht in geWünfcbtem ©tabe, »iel beffer bagegen bte ebenfalls großen-

teils neubefegten Snaben. ©ehr fdjön fang unfer SWännercbor im

jweiten Hcte feine Aufgaben, ber ©ebtußebor bagegen würbe leibet

bureb. flarfe Unforgfältigfeit einiger ©obrane erheblich beeinträchtigt. —

§u6crtu«6urfl.

SItn 3. «September, bem SahreStage ber ©flacht bei ©eran, ber»

anflaltete hier ber ©efangberein „Offian" aus Seibjig an bemfelben

Orte, roo einft ber fiebenjä&rige Srieg befdjloffen Würbe, ein geiftli-

cbtS Soncert für bte fäcbfifchen 3n»aliben. 3n Vertretung beS gegen-

wärtig abwefenben VevemSbirigenten hatte §r. Gilbert 'iottmann

bie Seiftung beS SoncettS übernommen. 9118 ©oliften wirften mit

grl. SE t; ella grieblänber (©obran) fowie bie §§. 3e^rfelb

(Saß), 9iaa6 (Violine) unb 3iein8borf (Orgel). SaS Programm

brachte: 3tt>et Sböre »on §aubtmann, Ave verum unb Jptjmne

„©ott^ett über alle mächtig" Bon Süojart, £>bmne, Vaßarte aus

„Paulus" unb SKorgengebet »on Slienbelsfobn, Sitte »on SRemecfe,

G-iaconna unb Slbagio für SStoltne »on Vach unb SUiotette „©Ott

tft bie Siebe" »on Sngel. Sie Ausführung ber einjelnen Hummern
jeugte »on eingebenbftem ©tubium berfelben unb rechtfertigte auf's

UJeue ben alten 9fuf beS „Offian", fobaß bie fehr jablreicb, erfebte-

ttenen 3,ub'6m fidjtticb befrtebtgt bie Sirene »erließen. 9Köge uns

balb roieber ein fo feböner Sunftgenuß berettet werben. —
VSttmbm.

Ein überaus jabtretcbeS Subitorium behauptete bei bem legten

SurhauSconcerte am 24. Stuguft — bet ber rcab. rt>aft trobifchen §ttje

wahrlich feine Meine Aufgabe — tabfer bi8 jum ©bluffe ba8 gelb.

äJiit bem §oä)äeitSmarfch ans bem „@ommeinad)t8traum" würbe in

Würbiger Seife ber Slbenb eröffnet, hierauf folgte ein neue« Vio»

lin*Soncert »on Soadj im 3iaff — bie streite mufifalifche Scobität

»on SSebeutung, welche uns biefe ©aifon brachte, ©ebon Staff's legte

SBerte, bie Ober „Same Sobolb", bie Sbur» unb bie Salbfbmbbonie

fowie feine Ouartette unb Sonaten batten bei bem gebilbeten Sßubli*

cum großen unb woblberbienten Veifatt gefunben; fein neueftes Son-

cert ift aber ganj befonberS baju geeignet, bem reichbegabten unb

geiftbotlen Somboniften jahlreiebe greunbe ju erwerben. SaS Sert

jerfällt in brei Steile. Ser erfte (Allegro patetico, §mo£t) lann

toohl ein boltibhoneS Söteifierftüct genannt werben. 3n bewunbernS-

roürbiger unb böcbft intereffanter Seife finb bie 5Ebemata »erarbeitet

unb burchgeführt. Sähet ift bie ^rinjibaUgtimme bem Orehefter»

Sörber gegenüber fkts bomintrenb, unb nid)t feiten in brillanter Seife

bantbar für ben ©»ieler. Ser 2lnbante«@ag (®bur) tft wahrhaft

ioetifcb tebanbelt unb »on einer fo urfbrünglidjen SJielobie, wie in

ber aflerjttngften 3 eit SenigeS gefdjaffen Werben. Ser ftch au8 bem

jweiten äliottbe entwicfelnbe tleine Sanon jeigte ben feinen Sontra«

Jbunctiften unb flang ganj bracbtboH. am Surchfd)lagenbften wirtte

ber legte @ag (Allegro triomfale, §bur). Sie Veethoben in fei-

nem Violin- Soncerte für ba8 Sftonbo bie gorm beS *PaftoraIe, SWen«

fcelsfobn bie be8 ©^erjo, fo bat SRaff (faft fünnte man fagen jeitge;

maß) bie gorm be8 aJiarfcheS ju feinem legten ©age gewäb. It. ®iefer

2:rium»b.marfcb, ift »on einer fo frifcfyen, fd)wung»otlen unb hinreißen»

ien Slrt, baß bei feinem Vortrage ba8 in bem ©aale Wetlenbe jabU

teic^e publicum eine förmliche Erregung ergriff. Sie Sünfbrüche,

welche h'« m beu ©oltften gemacht werben, müffen Wir als wahr»

^aft coloffal bejeichnen, inbeffen erfdheinen fte hier nicht um ihrer

jelbft willen, lebigltch um ju »runten, »ielmehr ftnb fte, inbem fie

fleh >n gefunber unb natürlicher Seife entwicteln, SJcittel jum 3wecte

tineS »racht»oIIen SohltlangeS unb großer mufttalifcher ©chünheiten.

3Kan erinnere ftch nur an bie legte Secimen-ipoffage, an bie jahl-

lofeH SCerjeu-, ©ejteu* unb Octaöen-giguren bur^i alle Sagen be«

©riffbretteS ; ferner an bte wunberbare ©teile, wo ber SKarfd) bort

ber @olo-®eige allein in bierflimmigen Slccorben gegeben Wirb. Selch
einer enormen öeherrfchung beS 3nfirument« unb welch eines colof-

falen SoneS bebarf hier ber @oIo.@eiger, um fich babei ftets über
bem fo gewaltig auftretenben Orcbefter ju erhalten. Sa8 Orchefter,

Welches einen fehr integrirenben Seftanbtheit beS SoncerteS bilbet,

letftete unter Sahn ganj SorjüglicheS; an manchen ©teilen hätte e8

|

bietleicht etwa« biScreter auftreten tönnen. Sie ©otoftimme hatte

I

Silhelmf übernommen. Serfelbe jeigte Wieberum jene geiftbotle,

|

originale äuffaffung unb jene »otlftänbige 93eherrfd)ung beS 3nftru-

ments, bie wir immer an ihm bewunbert haben. Sabet war bie 3n»
tonatton, »a8 bei ber trobifchen §ige nicht genug ju bewunbern,

\

burchweg rein. 2U8 jweite Kummer fbielte Silhelmj eine bon ihm
felbft htrrührenbe gelungene Sranfcribtion beS herrlichen Sbur^ot-
turno's »on Sh">bin unb jwar mit großer 9cobleffe unb Jiatürlichteit

be8 tobrucfS. Sen Silhelmj'fehen ?etftungen fchloffen ftch junächft

bie ber grau Srebelli = 33 ettini an. Sie tft eine Sltifttn erften

langes, wie wir Sentge gehört. Sir möchten fte felbft ber Sllboni

borjiehen. SaS uns bor allem mit Sßewunberung erfüllt, ift ihre

eminente ©efangsfunft. ©ie erinnert in ihrer ganjen Slrt unb Seife
an bie unfierbliche SKethobe be8 SBorbogni; fte fingt bie größten Ko-
loraturen mit einer Seutlichteit unb Feinheit, bie grabeju ftaunenS-

Werth ftnb. Sabei ift ihr ©efang tief ju §erjen gehenb. 3u be=

bauern war nur, baß fte nicht gebiegenere äKuftf jum ©egenftanbe
ihres SSortrag'8 gewählt hatte, grau Arabella ©obbarb-Sa-
bifon, bie in Englanb gefeierte «pianifiin, bermoehte nicht fo burch-

jufehlagen, wie man erwartet hatte, woran jeboch wohl nur bas übel

gewählte 9tebertoir bie ©djulb getragen haben mag. Sebocb. muß
man ber Sünfllerin folibe, aüfeitig burchgebilbetc 2echnit, frönen

I

Slnfd)lag unb berftänbnißboHe SarfteHung nachrühmen, unb jählt bte-

j

felbe ohne 3weifel ju ben herborragenben Slabierfbteterinnen. Sem
Oberthür'fehen ^ugenotten-Suette für fiano unb §arfe »ermodhten

]

wir leinen ©efehmaef abjugewinnen; es ift $u fehr ifotbourri; bie

|

Setftungen ber grau ©obbarb-©a»ifon unb beS §rn. Sari Ober-
thür Waren fretlid) fehr anertennenswerth. SaS Sari Oberthür —
welcher betanntlich früher hier lebte — inäbefonbere anlangt, fo ift

unb bleibt er unbeftritten ein §arfenift erften 9Jange8. @r errang
mit äwei ©tücfen eigener Somtofition — Meditation unb Ia Cas-
cade — fehr großen Seifatt, unb ficher mit »ollem Otecbr. §r. Sari

j

SbamB enbltä;, ber Siener £enorifi, blieb aus unb noch in ber

legten ©tunbe fbrang §r. ©iehr »on ber hiefigen töniglichen Ober
!

ein, ber u. 31. mit »ielem Seifalle bie 2»ftart-2lrie aus ber „@urt>«
antbe" »ertrug. —

aWatttj.

SaS am 28. Sluguft »om phil^arnionifchen Verein im
Sltabemiefaale »eranftaltete Soncert hatte fich eines jablmehen S3efu-
cheS p erfreuen, ba es ber ftrebfamen Sirection gelang, eine Befon-
bere änsiehungStraft in ber iferfon beS ^erjoglich 2«emtngen'fchen
Sammerbirtuofen §errn Ceopolb ©rügmacher ju gewinnen.
mt siemlich »erflärftem Oriihefier Würbe baffelbe bureb eine ©öm=

,

»ihonie »on S. SM. ». Seher, eine fchwächere 3ugenbarbeit beS un-

|

Werblichen SonbichterS
, eröffnet. SaS ©treben beS Vereins, fiet«

feineu ÄunfJjüngern etwa« SfteueS »orjuführen, woburch alltnählig ber
©efchmadberebelt Wirb unb ber SitettantiSmuS entferntere Simenfionen
annimmt, ift unftrettig ein bebeutenber ©ewinn für unfer mufitali.
fches Sehen, auch War bie Aufführung ber ©hmbhonie, ben Umftänben
angemeffen, eine rec^tbra»e ju nennen, bagegen tnüffeuwirbas ju lang,
fame ^ernbo beS »nbantes ber S3eetho»en'fchen ©hmbhonte erwähnen,
äm Veften behagte uns bie aufführung ber 8tub'®!a8>Ou»erture
»on SWeubelsfohn. «I« ben ©lanjbuntt be« Soncerte« müffen wir
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bie Violoncetfoorträge be8§m. S. ©rürjmacber bejeichnen, welcher

in ©oltermann'8 Stmotl-GEoncert burcb feelentootten Vortrag unb be*

wunberungswürbige Eecbnit wahrhaft entjüctte. Senn baber wirf*

lid) infofern ein Heine» Vorurteil jn betämpfen War, als einige

©timmen laut Wutben, baß £>r. Seopolb ©rüfemacber ja nicht

ber ächte griebricb ©r. fei, fo tonnen Wir nach bem ©enuffe be8

SoncerteS cpnftatiren, baß £>r. S. ®r. feinen Kamen mit benfelben

Sbren, Wie fein Vruber grtebitc^ ju führen berechtigt ift, ba leinet

bei: tetben güt)rer ein unädjtet, wohl aber beibe äd)te »orjügrid)e

beutfd) e Sünftler auf ibrem 3nftrumente flnb, unb jeber feine Vorjüge

bat. §cvr f. ®r. fpielte ncd) ein Abagto »on SWojart fowie eine

SaranteHe »on Sinbner unb würbe bafür mit mehrmaligem $er»or»

ruf belohnt. Senn ber Verein in ähnlicher Seife fortfahrt, burd)

$eranjiebung fo »orjiiglid)er Sünftler feinen banfbaren STOtgltebern

gerecht »erben, fo roirb ein rafcbeS Om^orbJii^en nid)t ausbleiben. —

Sarläruie.

älm 30. ähiguft tarn im Diepgen §oftt)eater Sagner'S „Sann-

bäufer" jut Aufführung, gttr bie treffliche SBa^I biefeS äd)t natio»

nalen, burd) unb burd) beutfd)en SerfeS, einer 3i«be unferer mo»

bernen Opernbübne, joHen wir ber ©trection Sanf unb älnerfennung.

@o feft unfere Ueberjeugung fleht, baß fein lebenber Sompontft bie

originelle ©chäpferfraft S a g n e r'S erreicht, ebenfo unerfchütterlid) ifi

unfer ©laube an bie große 3u:un ft fein« bramatifdj.mufifalifcben

Serie (benn Opern fann mau fie nicht mehr nennen) auch feiner

neuefkn, nur erft tton Wenigen gerannten unb »erfianbenen.

@8 war nahe baran, baß bie Oper nicht gegeben Werben totinte,

grl. gberbart, bie als Slifabetb gaftiren fodte, würbe plötzlich tränt;

§r. § auf er war Reifer. Sir banten e8 baher grl. ©djneiber
unb §rn. ^arladjer, baß fte fcbnell unb faft ohne Vorbereitung

für bie ©enannten eintraten, festerer foü bie Partie be8 Solfram

in Wenigen Sagen einftubirt haben — um fo mehr @b" für ihn; benn

er hui feine Aufgabe in anetfennenSwertber Seife gelbft. SJiit einer

jugenblicb frtjehen ©timme unb fotiber muftfalifcber Vilbung begabt,

brachte er ben Solfram fehr gut jur ©eltung, entwicfelte Verftänb*

ntß ber Stoße unb lebhaftes ©piel. (StwaS mehr 9iut)e in ©altung

unb Vortrag (einige ©empi waren ;u b«ftig) wirb fid) »on felbfi ein»

ftetlen, Wenn ber junge Sünfiler bie «Partie öfters ftngt. — grl.

©chneiber war als (Slifabetb ganj »orjügltcb. Sie ifi eine ächte

Sagnerfängerin unb befujt Sitte«, um tiefe gigur nach ben 3n-

tentionen be8 ©iebtercomponiften ju interpretiren : Särme ber

(Smpfhtbung, tünftlerifche« Verfiänbniß, 3teatträt ber Auffaffuug unb

fchöne SUcittet. äJiit ihrem fumpatbifeb-innigen ©efang »erbinbet

grl. @. jugleicb lebenbigeS unb »erftänbuißBotleS ©piel; fte giebt,

wie in jeber ihrer holten, ein tünftlertfd)e8 ©anjeS, baS uns feffelt,

erwärmt unb überjeugt. Sie ©lanjpuncte ihrer Partie Waren ba8

jwette ginale — ber tragifdje ©ipfelpnnct be8 ganjen SerfeS —
unb ba8 ©ebet im btitten 2Ict. Ueberhaupt bürfen wir fte unter bie

beften ©arftellerinnen ber ©lifabeth sa'hten, bie Wir tenuen. — §r.

jpallermaher h«t uns als Sannhäufer Weit mehr befriebigt, als

tm Robert. 2öir hatten bie8 erwartet. ®enu Wa8 §rn. fehlt,

ift namentlich leichte unb bequeme ätrfpracbe ber h"hen SCßne, wie

überhaupt jene letd)te Sewegltchteit ber ©timme, wie fte lebigtid)

turd) ftrenge« unb tüchtiges ©tubinm erlangt Werben lann. Ser

beclamatorifche ©efang, ein ©runbarineip bet SBagner'fchen SKufit,

gelingt ihm bagegen fehr gut; er bbraftrt lebenbig unb flar unb

fBricht »ortreffltd) au8. 2>eSh<"lb gelang ihm namentlich, bie große

lärjählung im britten 2£ct unb fomit ber ©ibfelbnntt ber {RoBe,

jfhr gut; überhaupt jeigte §r. »tel SSärme unb offenbare ©9m-

pathie für feine Aufgabe. — grl. (Sr hart unb grl.SBabel, Welche

Seibe nie eine 9iotte »erberben, waren als SSenuS unb §irtentnabe

tobenswerth; bie Heineren Partien beS SiBalter »on ber SSogelWeibe

unb §etnrid) ber ©djreiber ftnb hier »orrrefflich ßefeljt burd) bie

©toljeuberg unb Sürner; §r. ©peigler zeichnete ftd)

als Sanbgraf fehr rühmlich aus. Sie (Sbö're Waren mufterhaft unb
baS Drctjefter unter Seitung »on fialiwoba wie immer auSge-
jeidjnet. ©a8 (änfemble war lebenbig, gut in einanber greifenb, bie

ganje aSorflettung überhaupt anertennenswerth. — Sffiir hoffen bem-
nädift „®on 3uan", bie „(gntführung" ober „Spbjgente in Sanriä"
bei uns p hüren. Siefe SJceifierwerte flehen auf bem Sftepertoir unb
»erfprechen uns genußreiche äbenbe. 3luch eine SBieberhotung »on
Sherubini'S „SWebea" würbe witltommen fein. — K. p.

3n bem reijenb gelegenen «Dconbfee gab am 13. Suguft ber

125 ©änger Parle Siener SWännergefang» eretn im SSerein

mit ßer 25 5(ietfonen jählenben Sinjer Siebertafel „grohfinn"
Nachmittags 5 Uhr im großen ©aale beS fürftl. 2Srebe'fd)en ©dt)loffe8

ein Soncert jum SBefien ber Srmen, welches ju biefem 3wecte »on
bem 93eftfcer freunbltd)ft jur Verfügung geftettt würbe. @S tonnte
taum anberS fein, als baß bie ©änger nach ben herrlichen ©nbrücten
ihres fehr warmen bortigen (Empfanges mit ?uft unb Siebe ihre Sieber

»ortrugen unb baß aße jum Vortrag gelangten Hummern ftch beS
lebhaften VeifaHeS ber eben fo jablreicben als gewählten ©efeUfchaft
erfreuten, ©türmifcher Veifatl würbe u. 21. bem Vortrage beS Sho-
re« „äßaieimacht" »on Sibt 51t ©he», in Welchem Olfchbauer ba8
Senorfolo bejaubernb fchün »ortrug. ®en ärmen »on SKonbfee wirb
ein nicht unbebeutenber drtrag aus biefem Soncerte juflteßen, an
welches ftch fehr genußreiche anbetweitige geftlichteiten jc. anfehtoffen.

älm 15. Vormittags fangen bie Stener ©änger in ber ©tifts-
tirche ju SKonbfee eine ©chubeiffche SDieffe in trefflicher erhebenber
Ausführung unb brachten bann ber fürjilich Srebe'fchen gamilie »or
beren @d)loß ein ©tänbehen. 3Kittag8 »erfammelte nod) ein gemein»
fames OKahl bie fremben ©äfte im Sünigsbab, wo u. 21. »on ben
«Konbfeern bem Siener SKännergefangBerein ein auSgejeichnet fdiiiner,

»om Vilbhauer SBenger in SRonbfee gefchni^ter 5(3ocat als älnbenten
überreicht warb. —

Slm 19. »eranftaltete unfer ©ommuftföerein im Verein mit bem
iKojarteum jum SSefien beS ^enftonsfonb beS Orchefters unb jur
geier beS aiterhBchften ©eburlSfefteS unfereS ÄaiferS in ber hiefigen
Aula academica ein gtänjenbeS geftconcert. ©er brillant beleuch-

tete ©aal war »on einem eleganten unb gewählten publicum gefüllt,

welches ben trefflichen Seiftungen unferer wacteren 3KojarteumS-(EapelIe|

ber mitwirtenben fiünftler, beS t. b. §ofopernf. Sße£er unb ber
Violiuiftinnen grl. Natalie unb §elene Seiner aus Sien
fowie ber ©aljburger ©ingatabemie Wohlöerbienten lebhaften VeifaH
jottte. ®as intereffante Programm bot: Ouberture ju „3phtgeuie
in älulis" (leiber noch immer nicht mit bem Sagner'fchen ©chluffe),

ferner Öaß-Slrie au« „SPauluS" («ße^er), ©oppel-Soncert (1. ©aß)
für ?wei Violinen »on©pohr (©efchw. Sechn er), Vorfpiel unb «raut-
d)or aus „Schengrin", fewte ©chumann'S hier jum erffen SKale

»orgeführte herrliche <Sbur-©r.mpbonie. aße Orchefier. unb Shor-
werte würben unter ber auSgejeicbneten Seitung beS ©ir.Dr. Dtto
S8ad) burdjweg in feffelnber unb fchWung»oBer Ausführung ju ®e-
hßr gebracht. —
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Älctne Bettung.

GflgMgMrJjüJjti.

jUp&rongtn.
58aben*58aben. %m 7. Soncert mit Orchefter unter äfcitroir«

!ung oon grau Srtöt »Sßabtlla, grl. ©eff'i, ^erotti unb

be fabilla (®efang), ©ibori (33ioline), 3«etl ($iano) foteie beS

SborperfonalS ber italientfchen Oper unte ©iwction bon $m. ® outa.
SBerned. Slm 14. Stuguft Äirtfienccncert : Drgelfolt: SBacbfuge

»on ©dntmann, Slnbante bon 'JJienbeiefobn unb ®moHfuge bon SBad)

(§r. §übner aus Stujreutb) unb Sßocaljoli »on SKenbelSfobn, 3Jio-

jart unb §anbel (§r. §ofopernf . gride aus iSerlin unb §r. Pfarrer

Sßrauer). —
ißrattbenburg a. §. Slm 23. Sluguft Soncert beS $bil»

barntonif dj en SBereinS : Soboi$!a=Cu»oitiue, Variationen für gißte

»on gütftenau (§r. Stuf cbe»e»b). (Ssbur-Stabierquartett »onSDto«

jart, Memento mori ©rauermarfcb Bon Z Iii er fe Iber, ä$iolm<

romanje bon 58eetbeben, ®bur.©imtpbonie Bon §abbn jc. ©ehr
jeitgemaßeS (?) iprogramm. —

EiS In. Slm 12. Stugufi Soncert ber ffluftfal. ©efeitfdjaft: Siebte

©qmpbonie tion S3eetbo»en, Sloöierfuite bpu üargiel, Ouöerture

»on ©erbracht. — Slm 14. Sluguft SBereiuSabenb beS Sonfünftler«

oereinS: SSiolmfonate »on SBüllner, Stummem aus ber Oper„Sifa"

bon@b. äliertfe unb Slaöiertrio »on ©ieubner. — Jim 15. Sing.

Stupbmng beS „9Keffia8" bureb bie ©ingafabemie. —
griebricbSroba. Slm 5. unb 10. siuguft Soncerte »on grl.

SK. Älauroetl aus Seipjig mit Strien »on §ale»n, Dioifini unb
©pobr, Siebern Bon Sifjt, ©ebumann, Sircbner k. unb Ouoertu*

ren »on 33eetho»en, SSeber jc. —
$erf6nttlnfid}rtdjtt!i.

*—* Dr. Slleranber 3Korgenf}ern aus ^3efi, ein pantfr,

ber ftcb, auf feinen Sieifen in granfreieb, ber ©djtecis unb in Oefter-

reteb große Slnertennung erworben unb im legten SBinter ju teieber«

bellen SJialen mit 33eifalt in ten Matineen Dr. Stfjt's ipielte, tft

gegenroartig auf feiner SReife bureb, Jtorbbeutfcblanb inSeipsig. SBtr

»erben @elegeni)ett fiaben, ben jungen Sünftler bei bem SJiagbeburger

üÄufttertage in feinen Seiftungen näher fennen ju lernen. —
*—* ©beeb. 33 achtel nebft ©emablin b.afcen fid) über §am«

bürg nacb 9ie»-2)orl begeben. —
*—* ©ureb SS. ©teinaeg in 9?e»-2)ort ift bem SSioIonceß«

^refeffor SB. gt^enbagen in üli'oifau bie ©teile eines erften ©olo«
»iolonceüiften in einem ber elften Ordjefter 9?e»=S)orl8 angeboten

»orben. ®a g. aber in ÜDioSEau noch contractlidi gebnitben ift, bat

er »ortäufig abgelehnt. —
*—* ©ie 2Sitttre beS $taniftcn 'läufig, grau «erap bitte

Saufig, errichtet in freßburg eine „Schule beSSlatuerfptelS für

©amen" nach bem iDinfter ber in Berlin beftanbenen Schule ibreS

®atten. —
*—* Slnton 9iubinftein bat Berlin »erlaffen unb fid) in bie

9Zäbe »on äöien begeben. —
*—* gelir ©räfefe, »eltber freh einige SKonate in ©eutfd).

lanb aufbielt, ift nacb Saufanne (©cbweij) jurüctgefebr t. —
*—* Slm 6. ftarb in Seipjtg SSictor Sölbel, langfabriger

9{ebacteur unb Herausgeber ber iHgemeinen 2bwter«Sbroni£. —

ÜBIittiSEjjtM.
*—

* 3 l»ifti)C" bec ©taatSregierung ber ^»erjogt^ümer Soburg
unb ®otba unb ber beS ©roßberjogtbums Seimar ift bejüglicb ber

in bem s8unbeSg<fe§e »om 11. 3uni 1870 über baS Uvbeberrecbt an
©cbrijtroerfen, SJlbbilbungeu, unb bramatifeben Serien »orgefebenen

©ad)»erftänbigen«S}ereine eine Ueberetnfunft baEjin getroffen werben,

bafj bie £bättgteit ber auf ®runb ber grofjberjogl. ä8ermarifd)en SSer»

ortnung »om 13. Sunt 1871 für baS ©rofjbetjegtbum SSeimar«Sife»
nacb gebilbeten @ad;»erflänbigen-Sßerein ftd) «u4> offf b«8 ©taatsge»
biet ber $erjogtbümer Soburg unb ®otba erftreefen f^tt.

—
*—* 3n SB ten bat ftdj ein neuer Soncertöerein gebilbet, ber

e* ftcb, jur Slufgabe macb. t, bureb b'ffentlicbe ÜRüfitanffübruugen ben

Sunftfmn ju förbern, ben SÄitglieberu ©elegenbeit ju g<ben, fkb t»

ber flafftfcben SKufit auSjubilben unb bie beröorragenben Salente bur^
bie öffentlichen fprobuetiontn jur ®eltuug ju bringen. —

*—* Sine febr intereffante Srftnfcung bat ber in Sonbon kfcenbe

»Somponift 3. Stebid; gemaett. Seifeibe bat nämlicb einen äJiecba»

niSmuS confiruirt, tceleber in gorm eines ^ebals an jebem Slatoter

;
— fei es glügel, !j3ianino ober Safelform — angebracht »erben fann

; unb ber, fobalb man ibn bureb einfadjeS SRiebertietcn in Sbätigfeit
i »erfe^t, bem Sla»iere einen S£on giebt, melcber »on bem ber $arfe

faum j« unierfebeibeu ift. 23er (Srftnber beabfidjtigt, in einem öffent-
lieben Soncerte in Seipjig fein

s

}Sebal »orjufübren unb »erben rcir

aisbann ©elegenbett baben, nod) einmal unb ausfübrlidber barauf
jurüd su tommen. —

*—
* §r. Sllbert Sertentbin, ein febr tüdjtigeS SKitglieb

beS Kon!ünftler»ereinS in Serttn, bat bafelbft im SBerein mit ben
§§. 'lierfcb, ©ebnöpf sc. ein „9teueS ÜRufitinfiitut" für Slabter,
©efang unb Sbeorie gegrünbet, »eldieS in golge beS aus bem *ßro-
fpect erfidjtlicben fortfebritttidjen ©eifteS ganj ba\n angetban febeint,

!
eine füblbare Sude in bem 3)tufituiitemcbt8h>efen jener 2ßeltftabt

I
ausjufütten. Srftens erfefietnen bie bon §rn. SSJerl entmin felbft

|

über bie 2lrt beS UnterricbtS auSgefprodienen ©runbfä^e burebaus
|

rationell unb empfebtenSttertb, ferner »ub §r. SEierfd) ©elegenbett
baten, fein »on biefem ebenfalls energifcb »orttärtsftrebenben gorfdjer
unb Sbeoretifer in b. 581. bereits »teberbolt eingebenber beleuchtete«

©bftem bier praftifd) jur ©eltung ju bringen, unb enblicb bat baS
3nftitut an §rn. *Paul ©ebnöpf ein auf bcm ©ebtete beS Sbor«
unb ©ologcfangeS feit laugen Satiren renommirten unb erfahrenen
Seiner gettonnen.

*—
* Wufübirector ^ermann äJcobr in 58erlin beabfidittgt

bie Verausgabe eines 2llbumS beutfeber Somponiften, baS in monat=
lieben Sieferungen erfefieinen fott. 3ebe Steferuug »erfpridjt laut Sßrc«

fpect »on einem ober jtoei unferer bebeutenben (»orjugStoeife leben-
ben) Sonbicbter : 1) ein fauber lithograpbirteS , äbnlicbeS «Portrait

;

2) eine ausführliche SSiograpbie; 3) ein SBerjeidmifj ber herauSgege»
betten Sffievle in überftchtltcber äßeife hinfiebtlich ber gorm unb ©attuug,
foteie bie Slngabe beS Verlegers unb SabenpreifeS; 4) einige Ortg'i«
nal-Sompofittonen , als Ouartette für gemifdjten unb 2)iännerch'or,
Sieber für eine unb mehrere ©timmen, Slapter» unb Snfirumental.'
(Sompofitioueu »on nicht ju großem Umfange, foteie etteatge anbete
ajtuftfbeilagen, ferner : 5) Sbaratterbtlber aus bem Sefcen »crfdiie-
bener beutfeber Sontünftler; 6) üftittheilungen aus bem ©ebtete ber
beutfeben 33(ufi!-Siteratur fotoie eöent. 5ßefprechungen. ©er Slbonne-
mentspeeis für fed)8 monatliche Sieferungen betragt 1 5£l)lr. 20 @gr.
bei freier 3ufenbung. ©te etfte Sieferung »trb mit Obercapeümetfter
S. Saubert in 5ßerlin beginnen unb im Saufe beS September a. c.
jur ausgäbe gelangen. —

*—* 3>ie Uebungen unb SSorlefungen, teeldje in ber tgl. äfa-
bemie berÄünfte in SB erlin »äbrenb fceS SBinterfemefierS fiattfinbett,

ftnb: Sßocalcompofition bei 5)Jrof. (Sc. ©rell unb freie Snftrumental»
Sompofttion bei §rn. Ober«Sapeameifter Saubert. 3n ber Uni-
berfita't hält fßrof. Seitermann in berfelben 3eit ntuftlgefc^icbt«
lidje SSorlefungen »on Snfang beS ShtiftenthumS an bis auf granco
bon Sötn (im 13. Sabrbunbert). ©erfelbe leitet außerbem bafelbft
bie Uebungen im Sontrapunft nnb in ber Sompofition. —*—* ©lud als ©trigent. Sein gortiffimo mar ibmjuftarf,
lein «Pianiffimo ju fdjteach; jebe bargeftellte Seibenfd)aft, ©anftmntb,

i

Srauer, gern 2c. malte fid; auf feinen 3ügen, »ettn er am glügel
baS Crcbefter leitete; er lebte unb ftarb mit feinen gelben, teüthete
mit Ächitl, weinte mit ber Sphigenie unb in ber ©terbearte ber Sil«

cefte fan! er teie fterbenb jurüd. SBieHänbel tonnte ©lud über einen
gebler feiner fiünftler in gt immige SButh gerathen. 58ei einer Opern-
aufjübrmtg frod) er unter bem ißutte binteeg ju einem 58aßgeiger
hin, teelcher in ber 3tre ging unb auf beS 2)ceifterS SBinf nnb9iuf
nicht achtete; er fniff ihn fo berb in bie Saben, baß jener auffcE)rie

unb bie 3Jiefengetge unter heftigem ©epolter bintearf. (Sin anbere«
2Kal bliefen ihm bie Srompeter bei einem Iriegerifdjen Sluftritt nicht
ftart genug; ©lud fchrte julet^t aus »ollem Jpalfe: SITiehr ißtecb!

a«ehr 58led)! —
*—* §änbc( al» Ocgantft. Sttuf ber Orgel »ar ihm nur

fein großer 3ettgenoffe Sach gtetd). 2T18 er einft bem ®»tteebienfte
in einer ©orffirche beiteohnte, bat er ben Organiften um bie ©rlaub-
niß, ans SBolf „binauSänjptelen". @S tearb geftattet; §ättbel aber
fptelte fo m«ifteth»ft, baf} bie fiircbeitgÄnger in febteeigenber «etsuH-
berung lauftbUn nnb nicht aufäuftehen toagten. ©er Organift tearb
ungebulbtg unb fprad) enblicb: Saßt mid) fpielen, Jperr; fo lange ihr
hinausfpieit, geht fein SDienfeb fertl —

aScridjtiöUUfl. 3h Sie. 35, ®. 329, 1. ©balte, Seile 10 ». n.

roolle man leien: ©areta, nid;t ©caria. —
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£rttifd)er feiger.

Cieöer unö ^efänge.

gür eine (Stimme mit $ianof ortebegleitung.

gottfneb getxmann, Dp.6. S5et ©riedjettfnafie. 33ai»

labe für eine tiefe ©timme mit Begleitung be« $tanoforte.

Bremen, $räger u. SWeier. 17V2 ©gr.

©er griecbifcbe SefreiungSfambf »on ber SEürtenberrfcbaft bat

jahlreicbe ®id)ter ju fitebern unb SBallaben begetftett. ©er Somponift

hat eine folcbe Bon SabinuS geroäblt, bie rcir IdneSroegS al8 ein

feoetifeheS SWeifterftüd ertlären tonnen, Slbgefeben Bon bem 3nb,alt ift

auch ba8 3Jktrum nic^t fet>r correct unb folgenbe ©teile mag bem

(Eomboniften Kühe Berurfaebt haben, fie in georbnete SRbötbmtf

ju bringen:

-» »—*

—

#t—B—^ r m 4
—

'

» U b—U

—

V ' v 1

NB.—fr

—

NB.

2=£

haar Bor -an ficb; ein Snab' nicht mehr ein Wlam.

Ungeachtet btefer jutn 2beil recht unbeholfenen SWetrit bat übrigen»

ber (JomBonift bennoch ein effectBotto £onfiüd gefc^affen, reelles

feine SGSirfung nicht öerfet>len roirb. —

Tottis §Qu&ext, Ob. 25. 2)ret Siebet für eine «Wittel*

(limine mit »Begleitung beS $tanofcrte. Setpjtg, gr. £of*

meifter. 12 V, 9tgr.— Dp. 26. Stet sttieiftimmtgc Siebet mit SBegiet»

tung beS $tanoforte. £>re«ben, ^offarttj. 12V2 3lgr.

Ob. 36. £) ftitte bie« Sßetlcngen ! ©erenabe

für eine ©ingfiimme mit Begleitung beS $ianoforte. fieiv*

»ig, #ofmeifier. 10 Sflgr.

Son Dp. 25 bürfte rocht baS erfte Sieb „©iebft bu ba8 SDteer"

Seacbtung »erbtenen. Sei ben SSorten: „unb meine lieber jieb'n lote

Sonnengott) bariiber bm" tritt jtotfehen „©onnengotb" unb „barüber"

eine $aufe ein, cie ficb nicht rechtfertigen lägt- Sn 9io.2, „äbicbteb",

roirb baS „Scheiben" in etroaS »erbrauchten ©echjehntelfiguren gefungen.

9lo. 3, ,,%ä) roä'r' ich ein Söget, ich Pg an ben Sebent unb fegte

mich fröhlich am Seinftod hinein, unb pid:e bie Stauben", ift in

einem ju ernft feierlichen £one gehalten, alfo ganj bem Seyte roiber-

fbrechenb. ©ie Bielen SKottaccorbe nnb SOiobulationen harmontren

burd>au8 nicht mit ben Sorten. — (Sine beffeie ®abe ift Dp. 26, ©rei

jtoeiftimmige lieber, roelche in gefälliger Dielobit leicht fangbar ge-

halten finb unb jum häuslichen roie öffentlichen (Sebrauch Berroenbet

ttjerben (ünnen. Dp. 36, ,,'2tct> ftitte bieg »erlangen" ift aber nicht

entforechenb aufgefaßt, 'ilbgefehen ba«on, baß bie äflelobie fehr barm-

lofer Statur ift unb nur roenig Anflug Bon Stebe«glutb athmet, bie

ber Sichter fo trefflich in SSorten ausgebrochen, ift auch baS rein ©ecla-

matorifche nicht ganj ju billigen. Sas SBürtchen „ein" roirb regel-

mäßig 4'/a Sacte lang auf bem jtBeimat gebliebenen g ausgehalten.

(Sben'o ungehörig roirb bei „nimm meine Seele bafür" bie legte

@»lbe „für" auf d' unb f 4Va £acte fortgehalten, ©onft bieten

rote gefagt bie Borltegenben §efte anfbruch8loferen «reifen mancheä

(Smbiehlenäroeithe. — t-

UnterOattungsmufiä.

gür eine ©ingfiimme.

gi. ©Beträfe«, Ob. 40. S)et toadere Srntlet. ^umortftt*

fcheö £teb fün eine aSa§fümme mit SKännerc^orrefrain. 10 ©gr.

Serltn, 2tb. ©tubenraud).

dp. 41. 2)er ftbele Sttttfer, nad) bem Unga»

rifdjen. ^umortfiifd;«« Sieb für eine ©ingfiimme mit Sße*

gleitung be« $tanoforte. 10 ©gr. Sbenb.

SBtr fyahm es hier mit ätoei Srinfern ju thun. £mt$ ber

„madere". ®r hat, bem Xeftt nach, Srtiedliche« geleiftet: „(Sr tränt

baä ganje SBaffer aus, unb ging mit trodnem gufj nach $a«8". —
SBte serhält ftd^ bte iDiufif baju? ©afj man eS hier nicht mit §ocbBoeti»

fchem ju thun hat, fleht bie 2öelt. Saä humoriftifche Clement ift leib-

lich getroffen, namentlich Berfehlt e« feine SßirEung mit bem Shor»
refrain am ©chluffe geaifj nicht. Saß aber baS Snbe auf einen

Duint«©eyten-Säccorb hinausläuft, fann boch rcohl nur auf einem

eschieib- ober ®rudfehler beruhen, es toäre ein etwas graufamer

©Baß für jebeS mufltalifdje Ohr. — „®er ftbele Erinfer", Dp. 41,

obfrhon beS feineren humoriftifchen Elementes entbehrenb, roirb, bei

gutem Sortrage, in Steifen, roo man bergleichen „Sunflgenüffen"
hulbigt, feine SBirfung nicht »erfehlen. —
Steint. ^8ic, Ob. 21 unb 22. Siebet für bte ^uflcnb

für eine ©ingfiimme mit Begleitung be« »ßianofotte. 25 9igr.

Hamburg, tyobU.
Siele gute SEejcte, mie »on Ä. SnSlin, §. §eh, mehrere aus Sol-

bebingS (nicht SoI^ebingS) Sinberleben ic. ha' ber (EomBonift

jur Unterlage für feine 2Äuftf genommen. Sinige Bieber finb ihm
nicht mißlungen, j. S. 9to. 5, „©torch unb ®»a£", — auch 9io. 7.

„äBenn baS Äinb aufroacht" u. a., boch ftnb bte Bon §ofmann ».

gaHerSleben, Söroenftein mehrfach fdion chatatteriftifcher unb beffer

comBonirt. ©as eigentliche Solorit unb bie Sbaralteriftif fürSinber-

muftf geht ber SomBofition biefer Steber ab, es fehlt ihnen baS 9laiBe,

ba« 9?atur»üchftge, roas einjig unb allein fitnberhetsen ju treffen

unb ju rühren Bermag. —

^efano=Kompofittonen oon EOeoöor ^augfer.

Ob. 1. 3toei geiftlil^e ©efänge für gemifd)ten Stior a ca-

pella. Partitur miß ©timmen. 20 9(gr.

Ob. 2. ©edj§ lettfite ©efänge für gemtfebten Sh»r. ©d)aff*

tjaufen, firobtmann.

o». 3. pnf 3lbenbanbatfjteH nebft jmei fetteten Siebern

für breis unb üterfiimmigen grauender, gür ©d)ulen unb

Vereine. @6enb.

Ob. 4. Stdjt Siebet für Bier aWannerfitmmen. ©t. (Sailen,

3. 3- ©onberegger, 1869.-

Ob. 5. 5Jieun Siebet unb ©efänge für »ier «Kdnnerftimmen.

Sbenbaf.

Ob. 6. ^ütnne für ftebenfitmmigen gemifchten ßhor. $artts

tur unb ©timmen. 3tegen«burg, Silfr. 6.o»benrath.

Ob. 7. ©efiet. gür ftebenjitmmtgen geraifebten Khot a ca-

pella. ßürid), ©ebrüber $ug.

Ob. 8. Sateiniftfje ^oral=9Jleffe für bierftimmigen gemifd)*

ten (£bor mit Begleitung ber Orgel. Partitur unb ©timmen.

SRegenSburg, 311fr. Sobbenratb,.

Ob. 12. 3toeite SS0C0i=2Dleffc für bterfiimmigen gemifdjten

S^or. gbenb.

2ßtr freuen uns, burd) Borftebenbe SBerle einen üombontflen

fennen gelernt ju haben, ber es mit feiner Äunft ehrlich unb reblich

meint, ©chon fein Dp. 1, ba« mit einer SRetfe herBortritt, rote fle

bei SBenigen gefunben roirb, bie ftch an bte Oeffentlichfeit unb beren

roachenbe Organe begeben, beroeifi ©.'8 Salent für !ird>licbe Socal-

SOIuftf im Uebergetsicbt gegen feine roeltlichen Sombofttionen; aud)

fdireibt ©. beffer für gemachten Sbor als für Srännerftimmen , bei

benen er, beiläufig gefagt, namentlich bie erften £enöre nicht fehr ju

fchonen geneigt ift. Säuch hat er bei feinen SHiännergefängen Xeyte

jur Sombofttion auSgeroählt, bie »on anertannten aKetftern beS SWän-

nergefangS Bielfach fd>on beffer combonirt rootben finb. Smmerhin
ein geroagteS Unternehmen für junge, angehenbe Som&eniften. 2lm

8tühmlichften tritt bei ben a capella-©efängen eine eble sWelobit

herBor (9ihhthmit unb §armonit bebürfen fortgefefcten »eiteren ©tu-
biumS, unb intenfi»erer Sebeutung) unb anjuerlennenbe $olh«

bhonie. SBtr haben uns im Sntereffe ber guten ©ache alle ÜDiübe

genommen unb haben bie einjelnen Stimmen — fo gut es rüdftcb>

lieh beS Organe« geheu moüte — burchgefungen unb fanben, ba§

jebe ©ttmme jum Älange be« ©anjen ba« 3brige heften« betträgt,

nicht blos jutn begleitenben SlaSinftrumente herabfintt. — SR. ©d).
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Im Verlage von C. F. KAHNT in Leipzig erscheint:
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für
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In wöchentlichen Nummern ä 2 Musikbogen.

von

Inhalt der Nummern 1—
Rümmer 1.

Voigtmann, Jul., Vom Nipptisch. Ciavierstück No. 1.

Hirsch, Rob., Ostermorgen. Ciavierstück.

Wohlfahrt, R., Ulanen-Ritt. Für das Pianoforte.

flumwet 2.

Voigtmann, Jul., Vom Nipptisch. Ciavierstück No. 2.

Haydn, Joseph, Serenade für das Pianoforte übertr.

Otto Reinsdorf.
Handrock, Jul., Mazurka für das Pianoforte.

ftttmntet: 3.

Kuhlau, Fr., Rondo für das Pianoforte.

Schucht, J., Weit in die Ferne. Romanze für das Pfte.

Gade, Niels W., Liebchens Schätze. Lied mit Pianoforte.

Httttmtter 4.

Dussek, J. L., Sonate für das Pianoforte.

Hause, C, Das Mädchen im Walde. Romanze für das Pfte.

Schulz-Weida, Jos., Ihr Sternlein Ade! Lied mit Pfte.

IJttJttitter 5.

Beethoven, L. v., Cantilena für Ciavier.

Voigt, Th., Hommage a Mendelssohn. Capriccio für das

Pianoforte.

ffamme* 6.

13 vom II. Bande 1871.

ftomme* 8.

Weber, C. M. v., Jägerchor aus d. Freischütz, f. d. Ciavier gesetzt.

Grossheim, Jul., Idylle für das Pianoforte.

Wohlfahrt, H., Versaillaise oder Deutsches Kaiserlied mit Pfte.

Stimme* 9.

Engel, D. H., Marsch für das Pianoforte.

Handrock, J ul., Stille Sehnsucht. Ciavierstück.

Schaab, Rob., Frühlingsgruss. Für das Pianoforte.

Stimmet 10.

Eule Britannia. Volkslied für das Pianoforte.

Schubert, Franz, Moment musical. für das Pianoforte.

Gudera, H., Op. 100. No. 1. Lebewohl. Für das Pianoforte.

Häser, Op. 11. „Gut' Nacht, mein Lieb'". Lied mit Pfte.

Httwwct: 11.

Wohlfahrt, Rondino für das Pianoforte.

Seemann, O.. Lied ohne Worte für do.

Schubert, Frz., Der Tod und das Mädchen. Lied mit Pfte

flammet: 12.

Schulz-Schwerin, C Albumblatt No. 1, für das Pfte.

Haydn, Jos., Adagio für Ciavier.

Wohlfahrt, H., Dem Manen der gefallenen Krieger. Cla-

vierstück.

Schaab, Rob., Schlummerlied für das Pianoforte.

^Hummer 13.

Schulz-Schwerin, C., Albumblatt No. 2, für das Pfte.

Hause, Carl, Ich denke dein. Idylle für das Pianoforte.

Schubert, Tyrolienne für do.

Höchlich, G., „Und als ich dir ins Auge sah". Lied mit

Pianoforte.

Field, J., Romanze für das Pianoforte.

Wollenhaupt, H. A., Impromptu für das Pianoforte.

Voss, Ch , An Dich! Lied mit Pianoforte.

Httmmer 7.

Choral: Liebster Imanuel — für Ciavier bearbeitet.

Wohlfahrt, Rob., Eine Pfingstpartie. Tongemälde am Uavier.

Landow, F., „Je länger, je lieber". Marsch-Polka für das

Pianoforte.

Das , Musikalische Familien-Journal" erscheint in wöchentlichen Nummern von je

2 Musikbogen in schöner Zinnstich-Ausgabe. Dreizehn Nummern bilden einen Band. Pranume-

rations-Preis des Bandes bis zur vollständigen Ausgabe desselben 15 Ngr., spaterer Preis 20 Ngr.

Alle Postämter, Buch- und Musikalienhandlungen nehmen Bestellungen darauf an.

Beiträge für das „Musikalische Familien-Journal« werden durch die Verlagshandlung hof-

lichst erbeten.
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Neue Musikalien (Nova No. 3. 187 1)
im Verlage von Fr. Kistner in Leipzig.

Evers, Charles, Op. 51. Grande Sonate ponr le Pianoforte

a qaatre mains. 2 Tblr.

Franz« Robert, Op. 40. Sechs Gesänge für eine Singstimme
mit Begleitung des Pianoforte. No. 1. Mein Schatz ist auf
der Wanderschaft, von W. Osterwald. 71 Ngr.

Gade, H. W., Op. 5. Sinfonie für Pianoforte u. Violine ein-

gerichtet von Fr. Hermann. 2 Thlr. 15 Ngr.

Kücken, Fr., Op. 91. No. 3. Die kranke Mutter. Gedicht v.

Jul. Sturm für eine Singstimme mit Begleitung des Piano-

forte. Ausgabe für Sopran oder Tenor. 7£ Ngr.

Op. 92. No. 2. Heimkehr der Soldaten. Musikalisches

Intermezzo für Orchester. Für das Pianoforte zu vier Hän-
den arrangirt vom Componisten. 25 Ngr.

Op. 92. No. 3. Scene und Tanz der Krokodille f. Piano-

forte zu vier Händen. 15 Ngr.

Mendelssohn-Bartholdy, Op. 95. Ouvertüre zu Euy Blas für

Pianoforte und Violine bearb. von Fr. Hermann. 1 Thlr.

Kessler, V. E., Op. 35. Blumenlieder. 4 Lieder für 1 Sing-

stimme mit Begleitung des Pianoforte.

No. 1. Die Blümchen, sie flüstern (Albert Brüning). 1\ Ngr.
- 2. Die erwachende Rose (Fr. v. Sallet). 7^ Ngr.
- 3. Veilchen (Hoffmann v. Fallersleben). 5 Ngr.
- 4. Zephyr and Rose (Fr. v. Sallet). 12± Ngr.

Pergolesl , Giov. Batt. , Qui Tollis für fünf- und sechsstim-

migen Chor aus einer Messe mit Orchester, herausgegeben

mit Begleitung des Piano von Carl Banck. 1 Thlr. 5 Ngr.

Petzoldt, Eugen, Op. 27. Sechs vierstimmige Lieder aus der

Natur für Sopran, Alt, Tenor und Bass. (Heft II der Ge-

sänge für gemischten Chor).

No. 1. Vögleins Liebesreise (J. G. Fischer).

- 2. Abendruhe (Fr. Oser).

- 3. Im Spätherbst (Fr. Oser).

. 4. Mailied (Ed. Dössekel).
- 5. Der Herbsttag wunderklar (Fr. Oser).

- 6. Waldlied (Fr. Oser).

Partitur und Stimmen 1 Thlr. 20 Ngr.

Keinecke, Carl, Op. 103. No. 2. Requiem für die gefallenen

Krieger (von Rud. Gottschall) für vierstimmigen Männer-

chor mit Begleitung von 4 Hörnern, Contrabass u. Pauken.

Partitur und Stimmen. 25 Ngr.

Rubinstein, Anton, Lieder für 1 Singstimme mit Begleitung

des Pianoforte. Ausgabe für eine Alt-Stimme. Op. 32. 33. 34.

Einzeln a 5—7£ Ngr.

Etiler, Ph., Op. 13. Drei Stücke für Violoncell mit Beglei-

tung des Pianoforte.

No. 1. 171 Ngr.
- 2. 20 Ngr.
- 3. 1 Thlr. 21 Ngr.

getaumann, K., Op. 52. Ouvertüre, Scherzo und Finale für

Pfte u. Violine eingerichtet v. Fr. Hermann. 1 Thlr. 35 Ngr.

Für Männergesang-Vereine!
Soeben erschien:

Ach, wären doch die Träume nicht!
Zwei Dichtungen von Müller von der Werra.

Für

Dierfitmmtgett ^arnmerd^or
componirt von

CARL WILHELM,
Componist der „Wacht am Rhein".

PARTITUR UND STIMMEN. PREIS 15 Ngr.

Verlag und Eigenthum von C. F. KAHNT in Leipzig.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Beethoven, L. Tan, Sonaten für Pianoforte und Violine.
Arrang. für Pianoforte u. Violoncell von Friedr. Grütz-
macher. No. 9. Adur. Op. 47. % Thlr. 12J Ngr.

Bibl, Rud., Op. 21. Auf der Wanderschaft. Fantasiestück
für das Pianoforte. 15 Ngr.

Op. 22. Scherzo für das Pianoforte. 17J Ngr.
Cossmann, B., Sechs Salonstücke für Violoncell mit Beglei-
tung des Pianoforte. In 2 Heften a 1 Thlr.

Horn, Aug., Op. 32. Zwei Frühlingslieder für Sopan und Alt
mit Begleitung des Pianoforte. 17J Ngr.
No. 1. Frühlingsaugen. Wann im Lenz derblaue Himmel.
- 2. Frühlingssäuseln. Tief im grüoen Friihliughag.

Jaell-Trautmann, Marie, Six petits Morceaux pour Piano.
25 Ngr.

Köhler, L., Op. 165. Sonaten-Studien für den Clavier-Unter-
richt. Heft 11. 12. k 1 Thlr.

Auswahl beliebter Vortragsstücke aus Joh. Seb. Bach's
Werken für Clavierspieler, stufenweise geordnet und be-
zeichnet. 1 Thlr. 20 Ngr.

Ramann, Bruno, Op. 23. Drei Lieder im Volkston für ge-
mischten Chor. Partitur und Stimmen. 15 Ngr.
No. 1. Das alte Lied. Es war einmal ein König.

- 2. Hast du ein Herz gefunden.
- 3. Hüte dich. Nachtigall, hüte dich!

Op. 25. Schwert und Minne. EinLiedercyklus nach Dich-
tungen des Freiherrn v. Eichendorff für eine Singstimme
mit Begleitung des Pianoforte. 1 Thlr. 15 Ngr.
No. 1. Einleitung für Pianoforte allein.

- 2. Zeichen. So Wunderbares hat sich zugetragen.
- 3. Unmuth. O Herbst, betrübt verhüllst du.
- 4. Abschied. Horcht, die Stunde hat geschlagen.
- 5. Auf der Feldwacht. Mein Gewehr im Arm.
- 6. Kriegslied. Was zieht da für schreckliches Sausen,
- 7. Zwischenspiel für Pianoforte allein.

- 8. Ruhe in d. Nacht. Windesgleich kommt d. wilde Krieg.
- 9. Der FreiheitWiederkehr.Geht einKlingen in d.Lüften.
- 10. Der Friedensbote. Schlaf ein, mein Liebchen.

Schubert, Fr., Werke für Kammermusik.
Op. 99. ErstesTriof.Pfte,Viol.u.Vcllo.Bdur.lThlr.21Ngr.
- 100. Zweites Trio f. Pfte, Viol. u. Vcllo. Esdur. 2 Thlr.
- 137. Drei Sonatinen f. Pfte u. Viol. No.l. Ddur. 15 Ngr.

No.2. Amoll.l8Ngr.
- 148. Notturno für Pfte , Viol. u. Vcllo. Esdur. 15 Ngr.

Schule, die, der Technik. Studiensammlung für das Piano-
forte. Aus den bewährtesten Werken älterer und neuerer
Componisten. Gewählt und progressiv geordnet v. C. Rei-
necke. Zweiter Band. 1 Thlr. 20 Ngr.

Zopff, Herrn., Op. 30. Liebes-Lust und -Leid. Liedercyklus
von Julius Altmann für eine Tenor- oder Sopranstimme
mit Begleitung des Pianoforte. 1 Thlr.

Im Verlag von E. W. Fritzsch in Leipzig erschien
soeben

:

lusikalien-Nova lo. 1 von 1871.
Cornelius, P., Weihnachtslieder. Ein Cyklus für eine Sing-
stimme mit Pianoforte, Op. 8. 25 Ngr.

Holstein, F. t., Sonate in Cmoll für Pianoforte, Od. 28.
1 Thlr.

*

Ravnkilde, N., Fünf Ciavierstücke. 20 Ngr.
Stör, C, Zwei Ciavierstücke zu vier Händen. No. 1. 20 Ner..
No. 2. 15 Ngr.

6
'

Svendsen, Joh. 8., Concert in Ddur für Violoncell und Or-
chester, Op. 7. Part. 1 Thlr. 25 Ngr. Principalstimme.
15 Ngr. Orchesterstimmen. 2 Thlr. Clavierauszug. 25 Ngr.

Thieriot, Ferd., Durch die Puszta. Reisebild für Pianoforte
zu vier Händen, Op. 23. 22| Ngr.

Witte, G. H., Sonatine in Cdur für Pianoforte zu vier Hän-
den, Op. 8. 20 Ngr.



gouferMtürium kr g8u(tä ju Jktpjig.
Mit Michaelis d. J. beginnt im Conservatorium der Musik ein neuer Unterrichtscursus und Donnerstaff

den 5. Octoher d. J. findet die regelmässige halbjährige Prüfung und Aufnahme neuer Schülerinnen und Schüler
statt. Diejenigen, welche in das Conservatorium eintreten wollen , haben sich bis dahin schriftlich oder persönlich
bei dem unterzeichneten Directorium anzumelden und am vorgedachten Tage Vormittags 9 Uhr vor der Prüfune-s-
commission im Conservatorium einzufinden. Zur Aufnahme sind erforderlich: musikalisches Talent und eine wenig-
stens die Anfangsgründe übersteigende musikalische Vorbildung.

Das Conservatorium bezweckt eine möglichst allgemeine, gründliche Ausbildung in der Musik und den
nächsten Hülfswissenschaften. Der Unterricht erstreckt sich theoretisch und praktisch über alle Zweige der Musik
als Kunst und Wissenschaft (Harmonie- und Compositionslehre; Pianoforte, Orgel, Violine, Violoncell u s w
im Solo-, Ensemble-, Quartett-, Orchester- und Partitur-Spiel

;
Directions-Uebung , Solo- und Chorgesang uud Lehr-

methode, verbunden mit Uebungen im öffentlichen Vortrage; Geschichte und Aesthetik der Musik; italienische
Sprache und Declamation) und wird ertheilt von den Herren Professor E. Fr. Richter, Kapellmeister C. Reineeke
Dr. R. Papperitz, Dr. Oscar Paul; E. F. Wenzel, Theodor Cocems, Musikdirector S. Jadassohn'
Dr. Hermann Kretschmar, Concertmeister F. David, Concertmeister Enerelhert Röntgen, Fr. Hermann'
Emil Hegar, A. Konewka (Sologesang, Stimmbildung,' Unterrichtsmethode), "Fr. Werder.'

Das Honorar für den gesammten Unterricht beträgt jährlich 80 Thaler , zahlbar pränumerando in Vriähr-
liehen Terminen a 20 Thaler (Ostern, Johannis, Michaelis und Weihnachten).

Die ausführliche gedruckte Darstellung der innern Einrichtung des Instituts u. s. w. wird von dem
Directorium unentgeltlich ausgegeben, kann auch durch alle Buch- und Musikalienhandlungen des In- und Auslandes
bezogen werden.

Leipzig, im August 1871. Das Dirctorium des Conservatoriums der Musik.

gottfenmforütm für gKujlfi in $fu%S
Mit dem Anfang des Wintersemesters, den 16. October d. J., können in diese unter dem Protectorat

Seiner Majestät des Königs von Württemberg stehende und aus Staatsmitteln subventionirte Anstalt, welche für
vollständige Ausbildung sowohl von Künstlern, als auch insbesondere von Lehrern und Lehrerinnen' bestimmt ist
neue Schüler und Schülerinnen eintreten.

'

Der Unterricht erstreckt sich auf Elementar-, Chor- und Solo-Gesang, dramatischen Gesang, Ciavier-, Orgel-
Violin- und Voloncellspiel, Tonsatzlehre (Harmonielehre, Contrapunct, Formenlehre, Vocal- und Instrumentalcomposition'
nebst Partiturspiel), Methodik des Gesang- und Ciavierunterrichts, Orgelkunde, Aesthetik mit Kunst- und Literaturge-
schichte, Geschichte der Musik, Declamation und italienische Sprache, und wird ertheilt von den Herren Professor Stark
Kammersänger und Opernregisseur Schtttky, Professor Lebert, Hofpianist Professor Pru c kne r

, Professoren
Speidel, Levi, Prof. Dr. F ai s st

,
Kammermusiker Deb uysere, Hofmusiker Keller, Concertmeister und

Kammervirtuos Singer, Fr. B o c h, Kammervirtuos Krumb holz, der k. Kammersängerin Frau Dr. Leisin-
ger, so^ie von den Herren Alwens, Tod, Attinger, Haus er, Beron, Fink, Kammervirtuos F e r Ii ns
Eein, Madame Hörner, Prof. Dr. Scherer, Hofschauspieler Arndt und Herrn Bunzler.

Für das Ensemblespiel sind regelmässige Lektionen eingerichtet.

ZurUebungim öffentlichen Vortrag und im Orchesterspiel ist den dafür befähigten Schülern Gelegenheit gegeben
Das jährliche Honorar für die gewöhnliche Zahl von Unterrichtsstunden beträgt für Schülerinnen

112 Gulden rheinisch (64 Thaler, 240 Francs), für Schüler 132 Gulden (75V2 Thaler, 283 Francs).
Anmeldungen wollen spätestens am Tage vor der am 11. October, Nachmittags 2 Uhr, stattfindenden

Aufnahmeprüfung an das Sekretariat des Conservatoriums gerichtet werden, von welchem auch das ausführliche
Programm der Anstalt zu beziehen ist. Die Direction des Conservatoriums für Musik.

Stuttgart, den 30. August 1871. Professor Dr. Faisst. Professor Dr. Scholl.

Leipziger Theaterschule
NmNy&gj^^§^^^

bietet mit den vorzüglichsten hiesigen künst- ^ GeSäugC fitf tillt Sill2Stifflffl€
lerischen und wissenschaftlichen Lehrkräften

pianoforj-e
"©"»"""»^

gründliche Ausbildung für ftper, Schauspiel, ap> 6-

Concertgesang und Gfesangunterricht. Am No - x - Aus der Jugendzeit. 5 Sgr.

15.Septbr. beginnen neue Curse an der Opern-
j

| ZäZZ? ffifigS'efgffö sg,
schule unter Leitung des Hrn. Dr. Zoplf. Auch

|

- 4 - Und wenu d 'e Primel. Sgr.

werden auf Wunsch gute Pensionen vermittelt.
,

! £ £\?"^™kSm& "'I ig'

Fr. Deutschinger, Director. : l n^^Z^^t^l f s s,
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SBeJauntomfliing M ^ttgcmcineii Seutft&en ghtfifrereto*.

am 16., 17. imö 18. §eptem6ex 1871.

» * ^ß??*!?'*«'" 16
-
@eptbr

-
3 Eröffnung be« SNuftf ertage«. SorttÖttC U»b SiSMfionett- » fl*»; 6

£. **f
6»««rt t« ber 3oban„i«fird,e (Mittet, Orgebortrag, SKebling, 8ffi. SctTttfKorSronfart, SBtolmfolc Sotne tu« Irauerjor SWetfel, »wloneenfolo, fiaffen, SReligicfe ©efange für 3 unb 5S

jiimmen, Ätel, Orgelr^anta|te, St|jt, Missa choralis für (por, ©olofiimmen unb Orgel)

» * ^° m^V'l 1
I;
®evtbr

: ^V1
.
1 U^ Äamntermuftfconcert im ©aale ber ©efeüf^aft Harmonie"— 9tad>m.4 U^r. Ser&irabfonflett beS 9Jhtftfertaflg. — 2Ibenb« 8 U^r. ©emeinfäaftli^e« «Benbeffen

c «»
8»«*Wg ben 18. Sevtbr. SBorm.8ttbr. @efc|aftli$e S8erb,anblungen be« SDiufif *e'rein«. totoocnbC«SWl*^8*.-abenb«7VJ ttbt. ftammermufifconcert. gür bieÄammermujtfauffübrungen finb «. SC. «Bianoforte.Ztio«

»on »äff unbjSubtnftetn, ^tancfortercerfe »on SJolf mann (SBtfegrab) unb JDrdfefe (©onate) fowte Bieber »on Sülo»
Kornelius, gronj, £artmann, gaffen, Sifjt, SHubinftein, 3 o t> f f unb Sra£»mg befttmmt

<•>• , ««
„au«f«$renbtn fönnen &tö jefct genannt «.erben: graul. SBreibenftein, $iantjiin au« drfurt, £err ©emunf, erfter

StolonceUtfl au« Setmar graul, Rlmmtü, Goncertfangerin au« Seidig, £err Soncertmeifier £bm»el, ffitolinifl, unb-£err

f£m rtX ?ffC\ 9?T*™Z ™TX
' J*

etr Dn jur
- ^enftern, <ßtanift aus W, bie Kagbeburger Siebertafel II.,

(3R«nn«<$or), *«r «Ptofejfor 3»&. Mutier, Goneert|änger au« Semberg, £err Seo»olb Mütter, <Eoneertfdna.tr au« ©per-er
£err Muftfbtrector ®. Webling (Orgel), ber «Reblina/fte Äir*engefang»erein (gem. (Iber), £err Muftfbirector Rittet (Orgel)

(genauere« nnrb tn ber nddjften Kummer ber 9teuen Settförift für g»ujlf, foroie in ben in SKagbeburg autguaebenben
gef}*$rogrammen mitgeteilt »erben. ° 8 ö

3"m gottßtttt/lfetßltteatt, »oltin fteft alle an tem SRufifertage beteiligten begeben wollen, ift ber SBerfammtuna«*
faalbe« MagbeburgsSett-aiger (gifenbabn&of« (@m*>fang«gebdube 1 Strebe boef,) bejlimmt. ^urefttt-itöfftttttta greitaa b 15 ©ettbr
9lad)mittag« 3 Ub,r.

r ° ' '
r '

«Seit unfetet legten betr. SBefanntmac|ung fmb bem 2t.

#etr Jeimann SDij, Oberlehrer am 3ol>anneum, ©tymna«
(tum unb gtealfcfmle in Bittau.

<£err 3tt>an 9ieilifoff, ^ofoianifl in ©t. »Petersburg.

Jperr ü. g. @. ©ettfdj, Sekret in ©örltfc.

#err Seopolb ®rü£ matter, Jonfünftier in SWeiningen.

^err gleif^ bauet, ^erjogl. Soncertmeifter in SWeiningen.

^>err Slbolf &anfel, tjerjogl. Äammermujtfu« in £)e|Jau.

#ert SonfJantin ©anber, Sucb,l;dnbler in Seidig.
|ierr $offe, SJcujtfbirector in dlberfelb.

fieiPStg, 3ena unb 25re«ben.

SD. üJcuftfr-erein al« SPiitglieber beigetreten:

#err ». ^erjogenberg, Sonfünftier in ®raj.
$err Slugufi SBaltfeer, Kaufmann in 2ladjen (inactis).

^»err 9lic|arb #em*>el, fönigl. SKujtfbtrector in ßafel.
£err SBe^e, Sebrer be« ©efange« unb SKuftfbirector in

SKagbeburg.

£err Seo*). 3» ü 11 er, ßoncertfdnger in ©»etyer.
4>err Dr. Stlej. ^orgenjtern, qjianifl in $ejt.

^>err Sari SDlac&t«, aWuftfoirector in ©t. 3mier (©^»etj).

Das Direetorium
öes Äagemeinen DeutfcOen JRufi&ocretns.

Er

°r»?- ?"a
.
£l

'
* or^enber

- 3uftt 5 rat^ Dr. (£. ©tttC, ©etretatr.
3)£uft£alten^anbler <£. fioftnt, Saffiter. fxo\. Dr. m. ©tern.

An

die verehrt. Concertvorstände!
Vom 1. Odober bis 15. December d. J. auf

einer Concertreise im In- und Auslande begriffen,

kann ich mich noch einigen Directionen während
dieser Zeit zur Verfügung stellen und bitte, ge-
fällige Offerten bis Ende September ° direct an
meine Adresse gelangen zu lassen. Mein Eeper-
toir anlangend, so ist dasselbe bekanntlich ein
sehr reichhaltiges, die ältere, neuere und neueste
Ciavierliteratur umfassendes.

Hofpianist Th. Ratzenberg in Düsseldorf. I

Die verehrl. Concertdirectionen, welche ge-
neigt sind, mir für die bevorstehende Saison
Engagements in ihren Concerten zu offeriren,

werden ergebenst gebeten, ihre bezüglichen
Anträge direct an meine Adresse zu richten.
Berlin, im August 1871.

Leonhard Emil Bach,
Pianist, Leipzigerstrasse 104.

Scherzo für Pianoforte
componirt und Herrn JaliDS HandrOCk gewidmet

von

Otto Reinsdorf.
Op. 2. Pr. 17A Ngr.

Leipzig, Verlag von C. F. Kabnt.
Crud oon «tun» un» Stowt (ü. fcennfiartit) tn Seipjta.



Jeipgig, öcn 15. ^epfemfier 1871.

Bon tiefet 3e(tf*rift erfdieint jebe ÜBodie

1 Kummer uon 1 ober H/j Sogen. SreiJ
be« Jabtaange* (in 1 »anbei 4*jtb!t. dl tut

Jiuerttonjgebüliren bte «etitjeiU 2 s flr.

Abonnement nehmen alle Toitämter, SuA*.
CDIunfatien. unb JSunii^aiibUmjen nn.

5Serantn>ortii*er ftebacteur unb Serleger: <£. ,f. .Kaljrit in Ceip^ig.

,Ä. JJtrnanr in @t. ^Petersburg.

«brißopb * t». #ut)($ in Sßrag.

®tbru»«r gua in3ürict), Safet u.-St. (Sailen,

«b. J. »iwtbiian * Ca. in 'ämfterbam. sHetiraBiiiäBr&figäirr

59. UJeftttmann & Comp, in 9}ero-2)ori.

£. Sc&rotttnbatto in 23ten.

©fbttbntr * tafalf in S«)'a)au.

C Sdjäfet a goraöt in ^I>itabels$ia.

SllMlt: Spotte ber Eonerjeujmna unb ber (Befflnjäfuiiit, »on SDtarco SDufcfc--

nifc. !8efr>rocf)en »on 01. Äonemfa. — sieftbctifdie $to6(eme im Hr(r,Ii<f>en Cr*

«elfoiel. Son Sufiu« Soiotmann. - Ueber gragen ber tunft, bon Hrtbur

Stahl. — SorreftJonbenj (geisjij. «Pari«.). — Kleine 3ettuna (%a=

gcägefcfTicfite. Sermifcbteä.)- — SInä ölten 3eitcn (Ca« Sßenftonäbecret Johann

SBaltber'S. — Äritifdjer »Injeiger. — sinjetflen.

£fjeorte iier ^oner^cugung unb kr
©cfangölunft

auf pl)sftol0gtfd)£tt aitttr matljcmatifdjiit ©ruttfrfa&ctt

irctrgfftfllt

totra 9Äacco ®ufcf>ntg. *)

SSefBtocben ötra ^onewßa.

3n ber entroicftung ber tünfie ift ntc^i feiten eine ge*

rciffe $^afe (meiflen« in ber 3eit be« SSerfaHeS ober geitrcetfen

Slbirtung) bur* eine entf*tebene Senbenj gefennjet*net, bie

f*ma*er roerbenbe $robuction (ober SKeBrobuction) bur* reif*

fenf*aftti*e 3lu«arbeitung unb elftem attftrung ju überflügeln.
SDer bur* (Erfolge grofj geworbenen $rarj« roä*fi bte Sporte
über ben Sotf in bem «ugenblicfe, in reellem einerfeit« bte

»u«übung ber Sunfi bur* trgenbroeI*e Urfa*en ju finfen be*
ginnt, anbererfett« bte aufblüijenben £t[f«rotffenf*aften unb
erbäte gorfäertbitigfett gang entf*ieben na* ber €ette ber
Sljeorie bjnbrängen.

£>te« tfi ganj befonber« ber gatl in ber Sunfi be« ®e*

*) Ser tooHftanbige Eitel tiefes SBerfe« ift: Sbeorie bet Koner»
jeugung unb ber ®e]'ang«tunft auf p^ftologifdjen unb matbematiföen
(Srunbfäfcen bargeftellt. (Sine ®e[angfd)ule für bte naturgemäße S8e-
banblung unb fünftlicbe ©ntroictlung be>- menfcbltcben (Stimme bon
ättarco 5&uf<*ni^. Srfter unb jweiter £6eil (X&eorte) «ßrei« 4 2blr.,
brttter ^rofttfct>er Sbeil (©clfeggien) <ßreis 6 £b Ir. 3n einem Sanbe
$ret8 8 2b.tr. netto, beutfeb unb engt., ÜMßjig, bei3.@d)ubertfy u. So

fange«, beren f)ö*fie (Entrcicflung rcir roof)f at« erreicht bejei*«
nen fönnen, unb 3»ar al« erreicht ni*t erfi in unferen Jagen.
©ef)en rcir au* nicb,t in einem einjigen Snbioibuum afle ©etten
ge|angli*er »onfommenbeit (Sonfcilbung, Sedirtif, ©eclamatton
unb atte gein^eiten be« 2tu«brucf«) in glet* au«gejei*neter
SBeife entroictelt, fo muffen rcir bo* roo^l jugeben, baf Bon
Srofcrjt an bi« auf bte ©d)röber*2)ecrient alle jene Stütfien
be« Äunftgefange« t^etl« cereinjelt, t^etlö im SSeretn ben
f*önften grüßten gereift feien, fobaf? mir uns coüenbetere
faum benten fbnnen. 3n einer Seit nun, in roetefter ber Äunfi*
gefang — rcir frrecfjen e« unberljoljlen au« — tn entf^iebe*
nem SSerfaüe begriffen ift, reo e« ft* burcr, (Einbringen feine«
mächtigen getnbe« (benn ber 2>ecIamation«*@efang ift ein fol*
4er) um bie 2eben«frage be« bei canto {janbelt,' teenigften«
fcet un«, in einer folgen 3ett rcenben ft* bte auf biefem Sßoben
tätigen Äräfte mit regerem (Eifer ber rciffenf^aftlt^en «Seite
be« ©efange« p, »erbtnben ft* mit SIfufitf unb $^ftologte
conftrutren ©ijfieme, grünben unb prjen ^eorien, um auf
biefem SBege jurücf-äugerotnnen, »a« auf bem ber Slu«fü^rung
unb Ser,re »erloren gegangen ift. Unb fo gefdfjrli* btefer
$fab tfi grabe in Sejug auf ben ©efang, für beffen 3u!unft
er un« feine ©arantie bietet, fo ift er bo* ein naturgemäßer
SBeg tn btefer 3ett , unb rcir Ijoffen, auf i£)m gu mft
f4a^en«n)ert^en «Äefultaten für bie ®efang«funft teie für bte
Stnt^roso^onif im 3Illgemetnen gu gelangen, au* »enn er un«
(rcaö rco^l letber ber gaU fein roirb) ni*t grabe ju ber tunft
bereifen roirb, SKubint'« unb qhfia'« ju machen.

3lu« btefem ©runbe tfi e« benn au* unfere q3flt*t, bte
Itterartf*en ®rf*einungen auf biefem ©ebtete aufmcr!fam in'«
2fuge ju faffen, um ju erfennen, rcel*e ©teDung fte jur Braf*
tt|*en ®efang«funft einnehmen unb rcel*en gortf*rttt fte in
ber ©efang«roifenf*aft (man geftatte un« biefen 5lu«brucfi
bejei*nen. '

3n Borliegenbem SÜBerfe begegnen roir einem jener Sßer*
fu*c (benn tro^ feine« litel« tfi e« nur ein fol*er), bie ton»
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erjeugenben Functionen beS menfcbachen ©timmaBBarateS ju

erforfchen unb in ein ©tjßem ju bringen. Der äkrfaffer iß

überzeugt, menigßenS für feine Jbeorie ber 3ntonatton
uub für bie ber SKefracttonen*) fcblagenbe SBeweife bei»

gebracht ju haben. 2Xnf eine ganj betaiflirte SJIuSetnaubcrfefcung

feines ©ßßems fönnen wir hier niebt eingeben fonbern muffen

uns begnügen, bie •§>aitBtpunfte fetner Neuerung beroorjubeben

mit #inwei8 auf bie befonberS ins SHuge faltenben gebler in

Darßelluug nnb SBeweiSfübrung. (Ehe wir jeboeb, ju tiefer

Slnali)fc fduetten, muffen mir, um bie ©tellung beS Sßerf. ju

bem bisher (Seleißeten feßjußellen, einen SfMicf auf baS Sßorwort

werfen, in welchem feine negirenbe QJolemif allerbingS weber

bie XrabitionS«>ßraf tif er noch bie wiff enfeh af tli«

eben gorfebungen febont, feine eigene Jbeorie bagegen

„burd; unb b'urd) neu" genannt wirb, gegen bie faifeben ©tyftcme

ebenfo gerichtet, wie gegen bie ftyßemlofen gmBtrifer. 9cacb bem

Sßerf. hat bie i'rarjs noch Stiles ju lernen, fie rcei§ noch Vichts,

leiftet noch 9ZicbtS. (sine Autorität in ber ffiefangSfunß eriftirt

nicht, ja fte Bcrbicnt nictit einmal tiefen 9?amen , ba fie bis

jefct nictit im ©tanbe iß, ben „nddißen beßen ihrer ?aute ju

cbarafterißren". SBaS nun antererfeits bie $br/ßologen betrifft,

fo tl)iit ber Sßerf. fo, als feien biefelben bisher über Sünßchten

unb §t)»otbefen nicht binauSgefommen. Die Otefultate ihrer

gorfch/ungen flehen feiner Meinung nach „in förmlichem Sffiiber«

fprucfye mit bem, was ber ©anger in feiner Keblentbattgfett

fBürt". (Sarcia, £elmbol£, Sßalenttn, SKüller, $arlefj ftnD bie»

jenigen, gegen bie er ftch fBejtefi wenbet. Die Uebungeu beS

ßjrfteren unb reine „3ufaüSübungen", feine SDiet&obe „ber*

fünfielte Unnatur". SKicbttg fei nur beffen Sebre Ben brei Jon«

f»ßemen (?). 3. 'Kuller wirft er allerbingS mit Stecht feine

21rt Bor, bie ©timmbänber gegeneinanber 511 brüefen unb barauS

©cbjüffe ju gießen, gälfdilict/ bagegen befdjulbigt er SKüller,

behauptet ju haben, baft bie Sßrußtöne geringße ©Bannung

unb b;6cb,fie SJBeite , galfett hoffte ©pannung unb geringße

»Bette ber ©nmmri^e BorauSfegen laffen. £'arlefj habe in

entgegengefegter Sffieife (unb beffer) erpertmenttrt. ^elmholfc'

£beorie flehe erß recht mit bem Oefange in S2Biberfpru$. ©eint

Jbeorte ber Klangfarben Bereinige ßd) nictit mit ber SJkajiS.

Der ©anger habe für jeben 23ocaI brei«, ja Bierfacbe Slangs

färbe ohne bebeutenbe Sftobtßcatton ober SWunbformung. 3Wan

müffe olfo annehmen, meint ber Sßerf., bafj mit ben Obertönen

beS SßocalS in einem ©»ftent noch ganj anbere Dbertcne in

einem a n b e r n ©r/fiem auftreten, bie nebfi bem Sßoca! auch,

noch ben Son berfdjieben färben. „Unb wenn bieS ber galt,

weldjeS ftnb bie gunetionen, weicht biefe oerfebjebenen Ober«

tone fo oerfefeieten in Stctioe bringen? 2Bie erflart fid?, baß

ein ganj bunfler Sßocal mit ganj bellen Klangfarben gefttngen

werten fann?"

©einerfeits legt ber QSerf. ein .£>auptgewicf)t auf bie

gunetionen beS KefylbecielS, befonberS auf beffen ©tel«

lung jum Selilfopfe**). £dtte er eingehenbere ©tubien ber

Slnatomic unb $l?t)ßologie getrieben, fo roürbe er nicht ju ber

SBehaußtung fieb £)aben binreigen laffen, bie gachmänner Ratten

über bie Sbätigfeit beS SehlbecfelS bei ber Donation IjöchfienS

,,Bage Q3ermuthungen". Die 2öahrnef)mung Bon ber Mefraction ber

aus ber®lottiS fommenben Suftftrat)[en an bertsriglottis (welche

nach bem Sßerf. eine gladieift!) iß bod) rootjl nicht eine (sntbeefung,

*) 5Refltrioncn, @trablenbred)ungen.

**) 9ieigung«roinfel jur älre be« fieblfobfe«.

biel;ier jitnt erften2Me auftritt, ^dtte ber SBerf. bieauSgejctcfanete

SlntbroBoBhonif »on OTerfeP) ©. 92 unb 650 ßubirt, fo

mürbe er ftcb nid)t biefe Priorität blähen jufdireiben fönnen.

fieiber fennt er bie !ffierfe Bon 2Jferfei, Sufchfa unb anberen

unferer $$bB>jtologen nicht grimblid) genug, ©onß würbe er,

wie in manchen anberen fünften, fo audi in bem eben be?

fprodiencn (ber, wie wir fehen werben, für beS Sßerf. Slicorte

eine Sans bilbet) bie Otefultate ber SBiffenfchaft weniger un»

terfdia^t haben.

Unb 2BaS ßellt nun ber SJerf. als berechtigte ©runtlage

feines ©t)ßemS auf? Die Gsmpftnbuna,, bie er wäbrenb

beS ©ingenS in ber Äe^le k. I;at. ©ein 2)cotto iß: „Durcb'S

(Smtftnbeii jur S5Bal;rheit". Sr befennt jwar, „ftreng Wtf>
fenf chaftlid) fei ihm baS Serrain unjugänglid;, manch,

e

fetner (Srflärungen feien Bielleidit iüuforifcb, inbe§ baS

gactum (!) fei reell". (5ir bebauBtet, „bie Jenbenj feines SBcrfeS

abrefftrt ßd) an ben logifchen SBerftanb", wir aber ßnben grabe

in tiefer $inftdit eine $auBtfd)Wäd)e feiner Seweigfüb;rung.

Ratten SluSgangS» unb SnbBunft feiner Strbeit bem S3erf.

flarer Bor Säugen gelegen, er hatte unmöglid) ein fKal fagen

fönnen, wir braueben eine ©cbule ber BofitiBen unb ftebe»

ren Srfenntntß, eine ®d)ule, bie Sfiegtßer unb Slangfarbe

grünblidi ju erflären Bermag" unb ein anbereS 2M „bie Äunß
beS ©ingenS unb ©ingenlehrenS laßt ßdi überhaupt melir als

irgenb eine anbre Sunß auch rein in fünf üb mit (Erfolg

behanbeln." Unb folcfyer SffiiberfBrüche ßnben ßd) mehrere. SZßic

nun ber Sßerf ßd) bemüht, bie ftunß ber SHelteren, in unbe*

wufjt richtig „mat he matif d) er §. el) l en b er w enb un g"

ju fingen, burd) SWatl)ematif wteberb^erjußellen, werben wir

in golgentem ndt)er betrachten, jtiBor aber einen SBltcf auf feine

anatomifdje Darlegung ber ©efangSorgane werfen. —
(Sortfefcuna folgt.)

5tcft|cttf^e ^roWcutc im firc^U^n

OrgelfpieL

SScn

j

3uliuö iUotgtmaim.

!

L
Unfere Seit ^araftertßrt ftcb, rec^t eigentlich bureb bie

auf allen (Mieten be« SBiffenS unb ÄönnenS fortbauernb an«

geregten Unterfudjungen über bie tiefere SBebeutting ber in ben»

felben auftauebenben neu fdieinenben 3been fowie Idngß fanetio*

nirten ®efe|e unb SHegeln. ütm Süienigßen l;at ßd; auf bem
©ebiete ber Orgeltonfunß biefcS Klarlegen fowolrt it)rer Bor«

nebmßen theoreti|d}en als afi^etifefeen S^rinjiBien gejeigt. — SBei

einem Sßerfud;, bie im firdjltcben OrgelfBtel geltenben äßf)tti*

fd)en ^auotgeßcbtSBunfte aufjußellen, werben bie betreffenden

|

Äunßwerfe nach tbren beiben ©eiten, ber logifchen unb äßhe»

,
tiftben Sttnlage ju betrachten fein. Sffite in ber ©Brache bie lo*

I

gifd?e SJ!icb,tigfeit meift burd; bie grammatifalifebe unb fir>Iifiifd>*

j

formelle bebingt iß, fo mac^t ßcb jur (Erreichung logifdjer

©djön^eit junädjß auch, in btr Jonfunß bie ®rammatif gel«

tenb, bie Bon SülterS ^er eine grofe 3^1 »on ©efegen unb
Siegeln aufgeßeflt f?at, beren Berßa'nbni^BolIe, wenn auet» nicht

*) Sünatomie unb SP^Bßolocjte be« menfd)lid)üt Stimm« unb
©BrachorganS »on Dr. <S. l

(

. ÜJJerfel, jweite SHuägabe, SeiBäig, 1863
bei älmbrofms Sübel.
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pebantifd)e2tnwenbung bie logifd) fd;one Slnlage eine« lonwerf«
«möglichen hilft. 3n SSejug barauf ift r>or 2lütm btc @tn»
hettlid)fett ju betonen, reelle fd)on burcb, genaue« SSefolgen

ber aUgemeineu äfihetifchen germgefefce grojjentheil« erreicht

wirb, eine grfd)einung, welche für bie na(je 33erwanbtfchaft ber

Sogtf mit ber Slefthettf in ber Äunjt fp r id)t unb bte ©runb»
gefefce ber lederen al« aus ben ewigen ©efefcen menfd)lid)en

Denfen« he™u«gewad)fen um fo bebeutung«twüer unb notl)»

wenbiger erfcfc-einen läßt, g« fann baher nidjt genug gefabelt

Werben, wenn manche junge Somponifien im falfchen Crange
nad) Originalität ftd) »on ben äfibetifcben ©runbprincipten
tmanciptren 51t bürfen glauben, um gänjltd) unbefcbränft unb
wtllfürltch, aber bamtt auch eben form» unb wtrfung«lo« ihre

©ebanfen ohne inneren Sufammenbang anetnanbeneihen. 3n
jebtm, bem grötiten wie bem fleinjten £onwevfe muffen bie

angemeinen äftbettfehen gormgcfejje febon be«halb ftreitg beachtet

werben, »eil in innert bie fo wichtige logifche gtnheitlicbfcit

beruht.

2Ba« bie muitfaltfdje ©cbanfenbarircllung weiter betrifft, fo

wirb fie fiel) an ba« Hauptftücf ber Sljä'ttgfeit teg Organiften, ba«
(S^oralp rälubium, fnüpfen. £ier ift jimädjfi p bemerfer,

baß auf ben gl)arafter bc« £ a u p t g e b a n f e n e, wcl»

eher notb>enbtgerweife ba« mit iinD au« ihm entftel)enbe Ion»
gemebe eigentümlich gcfialtet, Siel anfonimt. 31m Süenigften

bürften ftdt> Motir>e als? ©runbgetanfen empfehlen, benen eine

beftimntter ausgeprägte qgbfiftognomie mangelt, g« ift befannt,

rote befonber« unter ben firebilicben Orgekompofttionen fort«
|

wäbjenb flct) zahlreiche ^robuete ftnben, bie einanber ähneln,
wie ein (St bem anbern. Die« liegt unbedingt mit an ber SSa^t
wenig intereffanter unb fcatjer aud) nur eine fpärlicbe ißerar*

bettung plaffenber Tl 1 t » e. 211« gntfcfmlbigung ber bamtt ftd)

breit mad)enben Monotonie beruft man ftd) gemeimglid) auf
gewiffe rb^mtfe^e, melobifcbe unb formelle Sefcfcränfungen
im ftrd)lid)en Orgelfpiel. Dtefe (Entfdjulbigiing mu§ jurütfgcs

wiefen Kerben, benn trog ber anerfannten Sinfcbränfungen
bat ©eb. ©ad) fo überau« 3ablretd)c« unb jugleid) in Setreff
ber gormen unb Slufbietitng ber bem Orgelfpiel pjrebcnben

\

Mittel mefentlid) SSerfdjiebene« gefetjaffen, baß man felbft in i

ben Sonfäjen, meiere ber Metfier mit bem befdieibenfren Stuf» !

wanbe tbentattfdjer 2lu«gefialtung fd)uf, Deicht« weniger al«
I

Monotonie bemerfen wirb. 3m ©egentheil ift oft bie einfache

£f)ematif »on gröfjter SBirfurtg. greilid) ift c« nur bei roll*

enbeter SMeifrerfdjaft möglich, in einfachen gormen ©ebeuienbe«
nieberplegen, weil bie geringe räumliche 2lu«bei)nung fowte
bie felbflauferlegte 23efd)räufung in ben tonlicb,en Darftellung«»
mittein eine befonber« mäditige 2tnfpanmmg ber fdjöpfenfdien
qBfjantafte notbwenbig madjt. g« ift j. SB. jebenfaü« ein bt>

ttitnbern«roertb,ca Metfterftüct 23ad)'$, im «ßrälubium p ,,2ld)

@ott unb #etr" au« bem bie 2lnfang«jeile btefe« gb. oral« bar»

ftellenben unb einen einfachen Jetradjorb bilbenben Motire ein

Sonfiücf berrorjubringen, welche« fjtnftdjtlid) geifiretdier ®e<
banfenarbeit in feiner Strt einjtg bajiebt.

3>tc £auptgebanfen follen ftd; alfo wie gefagt burd) bc=

fitmmte« ©epräge au«äeid;nen, wa« ntd;t nur ber intereffanten

SDurd)fübrung , fonbern aud) ber ganjen mel)r ober weniger
«rfctjöpfenDen Sntwicflung be« Jonfiucf« wegen nötbjg wirb.
Slugerbem ift bte größere ober geringere räumlicbe 5lu«bet)nung

ber #auptgebanfcn oon 2ßid)tigfett.

3n Den SDieiflerwerfen ber Xonfunft entwicfeln ftd; oft

gan^e Iiieile berfelben au« MottPen Pon wenigen Ionen unb

unb aud) in S&oralprähtbieii iebarf e« meifi nur gaitj fr.rjtr

Dfiotice, welche aber fo geartet fein müfen, baf t^re tjeroor*

ftedjenbe gaetur eine redjt Ptelfeitige SBeleudjtung juläit. £)a«

gb,ai-afteriftifd)e biefer Mottle fann in eigenartigen 3nter»aII»

folgen, in mobulatorifd)er Sielbeutigfeit ober rf$tfymtfd)en Sigen*
tbümlicbfeiten befielen.

Son ber ©üeberung be« lonfa^e« gilt aud) für unfere

*)}rälubien, ba§ bte Sänge ber 2lbfd)nitte mit ber SBebeutung
ber im Stonfag jur SWotiPtiitng gelangenden ^auptgebanfen
wäd)|l £)ie ©lieterung uon äöerfen tiefergebad)ten 3nb,alt«

liegt ba£;er aud) l)ier feinesweg« fo b;anbgreiflid) ju läge, wie
in leid)ter gehaltenen Söerfen.

Unfere gb>ralprälubten geboren jtt ben lonmerfen , »on
benen man eine möglid)ft erfdjöpfenbe Verarbeitung ber ju
©runbe gelegten ©ebanfen forbert. Der poltypljone ©t^l er»

letd)tert e« in gewiffer $inftd)t, biefer gorberung nadjjufom*
men, ba er fo ju fagen für bie ftrengfte ©ebanfenarbeit tro^
ber ibm oon Seiten ber £b,eorie »orgefd)riebenen, meb,r al«
anber«wo geltenben ©efege ba« geeignetfte gelb bietet. $ier
folgt bte logifdje ©lieberung ganj ber ©ebanfenentwieflung
unb ber Sünjiler bat nur barauf fein 2lugenmerf ju ridjten,

bte innere ©ei'egniäjitgfeit ber ^oitypfjonie niebt im Sleuferli*

cb,en p fueben. *»id)t in gelegentlid)en, flanglid) gefd)icft eins

geführten 9cad)al)mungen, SSieberfjolungat unb llmfeb,ruugen
ber Hauptmotive rul)t ifer ©d)werpunft, fonbern einzig unb
allein in ber rielgeftaltigen, eine fortgelienbe Steigerung be«

wirfenben allfeitigen Darlegung bor Motioe. Senfen roir un*
feren SSltcf auf ben unerreichten SWeifter ber ^ol^pbonte, auf
©eb. Sad), fo ftnben wir bei|piei«weife in feinen gboralprä«
lubien grabe bie eben ermähnte ötgenart be« pol^onen ©ti;le«
am Seften ausgeprägt. Da tft fein Dtl)nen, Kenten unb mül)<
fameö 2lnpa|ten einzelner ©ebanfen tn ber tb,ematifd)en Sirbett,

ja niebt einmal ein nur äuferlidje« Slccommobiren biefer ober
jener ©timme ben ^auptmottren gegenüber. £>ter fingt jebe

©timme in f e 1 b ft ftä n b i g an ber er SBetfe, feine lägt ftd)

burd) bie anbere ftören; bter ift bie reicbje Mannigfaltigfett
in ber © 1

1
in m e n b e w e g u n g m bem febönften, einf)eitlicf)en

©ul)e r-erfcJjmoljen, weil e« ber Meifter rerftanben b.at, au«
ben mifdtetnbarften fleinen Motiren inhaltlich oft wahrhaft
eoloffale longebilbe berr-orsujaubern, fobai wir vor feiner ge»
waltigen ©ebanfenarbeit ebenio wie Por bem Slblerfiuge '"einer

genialen ^bantafte ftaunenb fittt fie£?en.

Unb bod) icbeint ftd) bte firengere ^olt)pl;onie fogar in
ber Orgelmuftf überlebt ju haben. Der ©ninb bafür liegt

unftrettig im mobernen 3eitget(ic, befen mufifalifd)e Darfteüung
in feinen wefentlicbften Bewegungen unb 2leufterungen in größeren
Sonwerfen eine gmaneipation r-on foldien gormen erforbert,
bie mehr ober weniger bem 2lu«bntcf leibenfd)aftlid)er ©ubjec=
tioität gcffelu anlegen. Daf'er werben aud) in ber niei\-rnen
Drgeltonfunft bie firengeren polnphonen gormen in ber Siegel
mehr unb mehr aufgegeben unb unb überhaupt bie muftfalifche
goneeptton für bie Orgel htnftd)tlid) ber Homophonie unb
$olt)Phonie immer überwtegenber fo geftaltet, wie fte in ben
groften Orgel» ober Orcheftcrwerfen eine« SBagner, Sifjt unb
anberer neuerer Meifter 311 finben ift. S8on einer befttmmten
2lu«prägung btefe« ©tt)le« in ber Orgcltonfunft muf biütger*
weife pnädift abgefehen werben, ba wir, befonber« wa« ba«
fiid)liche Orgelfpiel angeht, bt« je£t nur wenig Organiften
unb Orgelcomponiften moberner 2lnfd)auung befifcen unb ba aud)
biefe trog unermüblid)er Arbeit langer 3a()re feiten im ©tanbe
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finb, bie Steife tfcrer reformatorifdjen Ifjatigfeit nad) allen

«Seiten fo auszubeuten, baf eine allgemeinere görberung ber

sDrgelfunfi ftd? bemerfbar machen fönntc. SSielleicbt fliegt noch

ein 3abrf)unbert in ba« SWeer bet (Smigfeit, et)e bet nimmer

tafienbe, gewaltig »orwärt«brängenbe (Seift bei ßeit aud) in

bet fir<blidjen Drgeltonfunfi eine SteBoIution bewirft, beten

turebgretfenbe golgen in bet gänjlidien Trennung ton bem

il)r l)eute nod) anhängenden pbitifierbaften fieif (Rituellen be»

ftetjen werben.

Sellen wir p unferer eigentlichen Aufgabe, ber Setrad)»

tung ber Sßrälubien puttf, fo tritt neben tt)rer t£»ematifd}en

Slnlage bie gorm betfelben in ben Sßotbergrunb. Sefannt»

lict) wählt man gewöhnlich bie Stebform, welche entWeber in

firengerer «ßerioben» ober freier $rälubtenfcrm pr £arfiettung

fommt. £>ie SZBat/l einer biefer beiben gormen ift nietjt gleich*

gültig, ba fid) biefelben wefentlicb unterfd)eiben. &ie ftrengere

$eriobenform macht bie Ctüetficbt aufmebrinbie Singen fprin*

genbe ©liebetung in «Säfce unb $erioben nötbig, womit aber

ftet« eine gewiffe Sefcbtänfung bet freien ©ebanfenentwicflung

»erbunben ift, jumal b;ier auch ba« iföobulation«gebiet ein enger

begrenjte« ift, als in ber freien »ßrätubienform. £>arau« gel)t

fd)on betBot, baf; etftete gorm bem 2tu«brucfe einfacherer, we»

niget tiefetet gmpfinbungen günfitg ift, wie betfelbe im firet)«

lieben Orgelfpiel bei 9ßrälubten ju Siebern allgemeineren 3n»

halt«, ben @ingang«liebern jum ©otte«bienft u. a. »erlangt

wirb. Stele ©rganifien glauben bie Sütcfficfet auf bie gorm

ibrer $rälubien al« unnötig ignoriren gu fönnen. SKan fpielt

ftet« in ber natürlich »tel bequemeren fogen. freien «ßrälubien*

form, benft fd)lieflid) an gat fein logifdje« ©liebern unb be*

ftimmtere« £erau«beben ton £aupi* unb 9cebentbeilen beS Sons

fafce« unb ergebt ficb lieber in billigen, gufälltgen 21ccorbfolgen

unb melobifcben SBenbungen, big man ple£t, »on bet Qüt

gebrängt, bem (Snbe mutbtg jufieuert, ba« ficb «6et feb,t oft

feine«weg« fo fc^neü finben will, ba bie nod; furj »or bem

beabfid)tigten ©ebiuffe angetretene SReife in ferne Sonarten eine

fcbnetlere SRücfEeljr jur ©runbtonart nicht immer gemattet. (Snb*

lid; ift aber auch fie bewerfftelligt unb nun frönt ba« ©anje nod)

ein über bie Mafien aufbringlidier, rein äujjetltd) angelangter

unb au«gefponnenet Schluß. 2Ba« ftefonberS in ©cjug auf bie

JtiPialititt ber Schlußformeln gefünbigt wirb, ift faum ju be»

reebnen. 3* babe jiemlicb tüchtige unb bead)tens3wertbe Drga*

lüften gehört, beren $rälubten mir fonft ganj ntfagten, bie

aber ftet« unleiblid) würben, wenn ber obne allen teinn au«»

gewonnene ©d)lu§ fein 9ied)t forbette. Slnfiatt in bat legten

sjlbfcbnitten beg «ßrcilubirirnS allmählich ba« ©efübt be« balbt»

gen Scbluffe« bertorntrufen unb fomit biefen »oräubereiten,

überlaffen e« »iele Crganiften bem f}ereott)p au«gefpennenen

S*luffe allein, ba« ©'efübl ber Oiul;e unb Seftiebigung im

^örer wobl ober übel *u beroirfen.

^urj, man bat ©elegenbeit, nod; febr tiel Orgelfpiet ju

boren, welche« bie $örcr mehr erfdjlafft al« erbebt unb wahr*

lieb weniger bie älnbacbt al« bie 3crfireunng betfelben forbert.

Angenommen, ein Somponift terfid'ube bie febon fo fdjwierige

geilltoüe gtrbiit eine« logifd) febönen $rä!ubtum«, fo würbe er

rielleicbt einige Senner erfreuen, aber ben böberen ßweef ber

OkaUiMen in feinem ganjen Umfange nicht erfüllen. SDiefer

fann faum würbiger a!« in ber Slbltuegehmg unb ißerftarfung

ber ©cfüble unb (smpfmbungen ber im ©ottesbienft gelungenen

Siebet gebad't werben. (Irftrebt wirb betfelbe burd) bie orga*

r.iicbe (Sntwicflung muftfali''cbet ©fbanfen au« cbataftertoüen

^auptmotiten, oft auch nur burch bie 21uffietlung unb ba«

Söiberftiel äftbetifch notbwenbiger ©egenfa'^e unb überhaupt in

golge geifttotler Bereinigung aller ftunftmütel ju leben«tollen,

au« felbjierlebten ©cfülilen fid) entwicfelnben Jongebilben, bie

i mit möglicbfter Slarbeit pertobifd)er ©liebetung bem empfang»

liehen unb feinet füt)lenb entgegenfommenben ^örer bie bettef*

fenben ©efübl«fituationen tot bie ©eele fiellen.

Sin ©egenübetftellen »on ©egenfa^en, wie eben berührt

werben, bebingt eine enbliche 5lu«gleicbung betfelben, entweber

eine S3erföl;nung unb SBerfchnteljung beiber ober bie gldnjenbe

21potheofe be« einen SDioment« nach ber 9iieberfampfung beS

anbern. 2)iefer dftbetifeben gorbetung l>at ber benfenbe Sünftler

in ben ^rälubien ju Stebern, tn benen gemifebte ©efühle bar<

gefteüt werben, 5. !B. in Sufliebetn, Siebern »om lobe, »om

©otttertrauen, »om Sampf ber Selbftterleugnung, u. a. nach»

jufommen. 2Bie im SDtama bie im SOienfchenleben ficb "beratf

unb jeberjeit offenbarenbe göttlid;e ©ereehtigfeit burch ben enb»

liehen ©ieg be« guten $rinjip« unb ber baffelbe »ertretenben

hanbelnben Sßerfonen ihre Triumphe feiert, fo muffen auch au«

ben erwähnten ^rdlubien barauf hinlenfenbe ©ttnnnung«bilber

herPortreten unb e« wäre ftcberlich ber nothwenbigen ä|thetifchen

Bollenbung juwiber, in ^rdlubien ju Siebern »om ©ott»er»

trauen ber @rbe Saft unb Srübfal au«fcbtiejjlicb in etnften,

fchmetälichen Slangen ju fdulbetn, wdhrenb boch hier grabe

bem beruhigenben Momente eine« ©ott »ertrauenben ©entüth«

mehr Serücfftchtigung joden ift. ©benfo wäre e« auch äjit)e*

tifch ungetechtfertigt , in «ßrälubien ju Aufgefangen weniger

ba« lebhafte Verlangen ber ©eele nach göttlicher ©nabe al*

ba« brücfenbe ©efübl einer fchulbbelabenen €eele al« ibeelte

©runbtage anätinehmen.

3n bie (krfebeinung treten biefe »on ber bem £onbilbe

»orfchwebenben 3bee gebotenen ©egenfä^e in wahrhaft fünft*

' lerifdien $rälubien auf? er lieb butch reicheren ©echfel bet $on«

fatben, Sßettbeilung be« SonfafceS auf »etfd)iebene SK(t*

nuale mit unb ohne $ebal, innetlid) burd) gegenfä^
liehen Sharafter ber $auptntoti»e unb ihrer Darlegung.

gätlt bem Drganiften bie Slufgabe p, Sieber mehr bog»

matifcher ober moralifcher Senbenj einzuleiten, fo ift e« freilich

febwieriger, au« folchen Siebern ohne 3»ang %Utn ju gewin»

nen, beten Slusgeftaltung burch bie ficb fiet« mel;r in bie Siefen

j
be« ©emütb« al« auf "bie Roheit geiftreicher SReflerjon flüch*

|
tenbe Jonfprache offenbat günftig etfeheint. J)a§ be«balb »on

; jebet bet ©runbfag bettfd)te, in betattigen Siebern fei eine

SBerftärfung ber gmpftnbttngen burch bie $rälubien überhaupt

unmöglich, barf nicht SBunbct nehmen, dennoch fönnen wir

ihn im Allgemeinen »om mobernen Sunftftanbpunfte au« feine«»

weg« annehmen. Sir haben »ielmel;r aud) für berartige $rä»

lubien au« folgen mehr »erftanbe«mäfjig gehaltenen Siebern

©efüblsmomente tjeraug jitentr»tcfeln , unb feien e« aud) nur

folebe, welche unferen *Prälubten befonbere SBürbe unb tieferen

grnft »erleil)en.

Um Siele« leiebter ift bie 3eid'nung foldier ©mpftnbungen

welche fid) in Sob» unb $rei«gefängen bocumentiren, wie über»

baupt ba« freunblicbe, belle mufifaltfcbe Solorit meift »tel leichter

;

getroffen werben bürfte, al« ba« ern)re unb refertirte. »ilufer»

bem ijt im erften galle febon bie SSerroenbung ftarfer SRegiftri»

rung, bie prächtige gülle be« »oßen SBerfe« unferer neuem

Crgeln in hohem ©rabe anregenb , wa« gewiß jeber bafür

offenen iß lief bejtgenbeCrganift bereit« wabrgenommen haben wirb

Ii« würbe an ftd; feine«weg« unmotirirt erfebeinen, au;
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tie funfigefdudjtlicrje (sntwicflung tee Stjoraltorfptelg fcbliejjlicf;

nod) ten SB Ii et p richten. SBir würben tann nidjt nur bie in

ben t»erfrfjtcbenen Äunfiberiotcn ntafigcbenteit 2Infd;auungcn über

las SBefen unb bie öeteutttng tueus 3wcige8 ter Crgclton*

funji fonbern and) tie (äinpjfe gewiffer , für ifjre Qtit be*

beutender Drganifien fennen fernen, wollen jetoefe, Don tiefen

2Iu£einanberfe|ungen, ireil fte ber bisher fo ejcluftt1 gehaltenen

(Skfcfyidjte ber Orgeltontunfl angeboren, um fo lieber an tiefer

(Stelle abfegen, als mir bte ©runtpfeiler be« moternen Orgel*
j

bomeg auf benfelben SBoben fieflen, auf tem wir unfete neueren i

Sonmeifier in tfyren gewaltigen bramatifeben unt oratorifdjen

SBerfen ftnben , unb eS unfere Slbjidjt ift, alle in Sabjtjett

6ewunbernsroertf/en ßrrungenfdjaften in ber Stonfunfi ter 9?eu*

jeit auet) junt jeitgentäfjen 2tue?bau ter Drgeltonfunft beitragen

p laffen. —

21m 5. gelangten bte SBcosartBorftclluugen be§ Diepgen ©tabt*

tbeaterS mit Cosi fan tutte ju ied)t genußreichem unb für unfere

SRegte ebrenbollem SIbfcbluffe. Sie Samen spefdjla, SKablfnecbt

unb 33c ffe leifteten ganj SlnSgejeicbncteS unb jeigten fid> it)ren

ebenfo fefiroiertgen als in Betreff feiner unb gefdjmacfBoller Suicbfüb«

rang bW anfbrucbSBollen älufgaben meift fe(jr anerfennenswertb

gewadjfen, beSgteicben bie $§. Webling unb ®ura, Wäbieub §r.

2Beiß an« ©tocfbolm ben Sllfonfo mit ftäfttgem ,
flangbollem unb

nid)t übel gef^ultem Organe fang, jeboef) bte jarten ©teilen ber

berrlicben ©nfemble'S bureb jn berben Son beeintra'djtigte unb in

bem fonft niebt übel bargeftcllten alten £>agefto!j baS EaBalietmäßige

altjufebr bermiffen ließ. — (Sine 3?egie unb ein Sßerfonal, weldje im

©tanbe finb , binnen wenigen 2ßod)en fteben gioßentbeils fo fdjrcte«

rige Stufgaben in fo befriebtgenbet Steife ju löfert (u. 31. Ratten bte

Samen ^efdjfa unb 9Jfablfnedjt jebe fed)S große Partien ju fingen),

Berbienen gewiß unter Wärmfter Slnertennttng fo ungewb'bnlidjer 3ln»

ftrengungen Bielen anbeten Bübnen, tantntet mandjen ijottbeatera erftert I

Stange«, ots Söiufter etnßfoblen ju werben, unb bteJlcbtung »er einem

ioldjen Sunftittftitut muß ftd; uoeb bebeutenb erbosen, Wenn man

erfafcrt, baß unfere Stegie nunmebr feft befcbloffen bat, fobalb als

mbgüd; alle SBagner'fdjen Obern ebenfalls unmittelbar fjtnteremart-
j

ber mög!id)ft mit eigenen Gräften jur Sluffübrung ju bringen 3n
]

näcbfter 3 e 't
t'
e H „SRienjt" mteber aufgenommen werben, bem bann

boffeutüd) redjt talb ber „gliegenbe §>otlänbei" folgt. —
j

©den feit bem Slbgang unfereS iBrifdjcn BarötonS .£rn. ©djmibt

jur berliner ipofober ru'gt bte Saft fümmtutljer Bargtcnbaitien auf

mi'ereiu atleitiitgS in fo gut wie jeber Stoße §etboriagenbeä bieten«

ben ©ura. SAiobl fantett fdjon berfdjiebette jebodj ftets mißlungene

©aftfctelBerfucbc ftatt unb erft jeßt fdjeint fid) in §m. granjiuä
(5uleijt am trcfl'f^tn 2l)eater in Sellin) ein braudjbarever ßtfofe !

gefun'ten 511 baten. Seifelbe fang unb fptelre jwar ben Sutta in beut

(nod; immer uutoenneitlidjen) „2:voit6abouf" nod; jienilirt) naturaltftifcb,

jeigte fict> aber int 4>enl^ eines wcliltlingenbett unb traftigeu Crgan«,

tt!t« sil'cu;aupt guter üulageu unb börfift bot tl;ettt)aftei' ffiiidjeiuung,

lobaß fid; c-cit feinem ;:d)tlidj (jercortretenten Stieben, ^Jeffere« ju

bieten , natf) ernften Stubten redjt erfreuliche SSerwentbarfeit für baä

Itivifdie ©eme boffen laßt. —
!2.. 13. unb 15. trat ^auüne Sncca »10 3erltne in

„Scn oiian", aiS $age in „gigavo's jjtdjjeit" urtb a'.i Selka in ter

„«frrfsjtet m" oa*, worüber b;c iineb^e 3lr. <Sbt^entere« entjahen !cll.—

3lnt 9. unb 10. ©ebtbr. gab bie SaBeüe beS 51. tv. fcblefiftben

Sinten^iRegimentS unter Seitung beä Sabellm. Börner ifave legten

Soncerte in Enghien les Main unb St. Denis. Siefe Soneerte

waren trots fteter ©cbmäbungen aller Slrt über bie un»atrioii]d)en 45e«

fudjer ftets utigenietn gefuebt. f|3ari8 unb feine Umgebungen boten

biefeS 3abr not^wenbiger SBeife leine anjiefyenben ßerftreuungen, aber

man fattn boeb nidit ewig trauern, fagt ber ädjte ^arifer, unb fo

entfdjließt er ftd), bie SDiufit feiner geinbe anjubören , inbem er mit

flammenbett 4Slicfen fagt: eu trois ou quatre annees nous le

rendrons. Sag (SotBS beS 51. SRegiment« bradjte un8 Biel SBagner,

jitm großen Jtergerniß ber granjofen, außerbem 33acb, SeetboBen,

üttosart, ©djubert unb SfienbelSfobn in Bortreff lieber Slu«fübrung

unb gefcbmacfBcüen ©djattiritrtgen. SIm legten Sage gölten Wir eine

furje aber bemertenSWertbe Siuntmer aus einer (wäbrenb ber großen

Belagerung entftanbenen) ©uite Bon grau ÜKarie S5 n e t» t rj

»

SS oll mann, „lasthope" benannt, Weltbe, nadjbem fte beibe fdjwere

Prüfungen mit ben ^arijent überftanben, ftd) jur (Srbotung für ben

Sommer in (ängbiett befanb unb erft fürjlieb in itjrem SBenife als

Sebrertn ber SDtufit narb s^ariS jurücfgefebrt ift.
—

lieber gtagen kr tuttft

Bon

ilrt§ur §ta$t.

„Quanta costa? ;<
fragte mid; ein junger frantfdjer Saufmann,

als wir in Berlin jufammen unter ben Sinben baS gtiebrtcbsbenfmal
betrachteten. „Quauta costa?" 2BaS toftet es, woju ift eS ba —
Was bringt es ein? Siefe gragen bem Äunftwert gegenüber hqää)*
nen fdjlagenb bte ganje 3tid)tung ber äJfaterialiften ; benit imOruube
teS Wersens ftreben Sitte boitbin, wenn audj niebt ganj fo brüst. Ser
Sünftler ift für fie ein SDJüfftggänger, eine catilinaitfcbe (Sjtftenj, ein

unbratttfeber Sräumer, ein armer S^arr, bem man eine SSBot)ltbat

erweift, wenn man feine Silber tauft ober feinen ©ücbern einen ißlatj

in feiner golbgebunbenen Bibliotbe! gönnt. 9cur barf ib)r 5ßreiS nid)t

ju boeb fein, benn bie geiftige Slrbeit ijt billig in Seutfdjlanb, unter
bem SBolf Bon Senfein. SaS ©emalbe fott ibren ©aal fdjmücfen,
bie SKufit ibr Obr litjeln, baS ©cbaufbiel unb bie $oefie itn-e Gin»
bitbungSlraft retjen; aber bie Äunft ju ibrem Bernacbläfftgten innern
33cenfd)en fBrecben ju laffen, baS baben fie lättgft »erlernt — benn
woju in einer 3eit, wo man alles, WaS baS Seben fcb,müctt, für @etb
taufen fantt?

„SBaS bat baS (Steige Berfdmlbet,

Saß man'S nur nebenber noeb bulbet?"

3n früherer 3eit, als bie Religion autb bie Trägerin ber Suuft
war, Wobnte fte in ben Stempeln, bis baS ftatre Sogma, ber tüble
3}ationaliSmuS, ber SBortfcbWall fte tarauS bertrieb.

Slber bie ewigen Sbeen tonnen fo wenig untergeben, wie ber

feimmel ntbig über bem SllltagSttetben ber Qhbe ftebt. Smmer tau«
d)en fie Wtebcr embor aus bem Sunft unb tem Oewübl, baS fie er«

{liefen wollte — auf ben Haren ©ttrncn ber Senfer, in einjelneu

glänsenben S'rfcbeinungen, bie an uns borüberjieben; fie erinnern an
ibre Jlllgegeuwart, fie muffen gerettet werten — unb fie werben es.

Saß tie Sunft bicie Slufgabe bat/ biefe berrlid)e, menfebenwürbige,
bcdjfte Aufgabe, baran t;at bie ÜDiengc, baBon baben bie reid)en ,,Sunft«
jiennbe" feinen Begriff. 3 lItte il e" bat eS baSBolf in feinen bumbfen
Sljbirationeit. (Stabe wenn bie rcligiöfen ©tiit

r
;en wanfen, treten

Sunft unb +! &ilofobl)ic i:; ein neue« ©tabiitm tlrer Sraft, Weiten
fte uunuttc'.b.U' lcbensfä'bii'i unb witfcii ie, beim iigenbWo muß bei

un»ei|iegbaie Ouell beS biiljcreu bcitifdicu l'ebenS 'fttb, ergießen unb
einige wenige fteben immer buiftig fdjöbfeub ta. Stber fo febr bat
ber iüiatevialiSmuS bte SVelt iiberwudjcit, baß fclbft bie Sunft in

feinen nttwutbigenbeit Sieiift geiat'oen ift, baß fie ibre bol;e Aufgabe
beifeugnet, baß fte ibr einfteS 'l'rieüertbum Berfennt, unb oft in bei«

fcier grteiintniß unb wiffenb, taß fie eine ©ünte gegen ben beiligen

(Seift begebt.

3br foUt ba3 3beal retten!

Weil-: tr.' siSrnentc @ctt bei Sunft bicS tä'glicb ben falidn-n
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jRidjtmigeu jurufen: bem ©irtuojeutbum , ber Scnfatiottäliteratur,

ben SKaterialiflen be« $infel«, ben bramatifcben ©eiltänjcrn!

SBer aber mit gefamnieltem ©etft im ©ienfte ber Sunft ftefyt,

teer ihr feilt Sehen, (eine Sräfte, (eine ®eele gewibmet bat, »et ftn-

nenb t^reu Sffiegen nad)gebt tote ben heiligen ©efer^en ber 9?atur,

ber febe ftd) »er, baß er ftdj rein balte bon ber anfteefenben Äranf-

heit ber ®efd)macf§berinung , ber lerne entbebren, bamit niebt bie

materielle Jiotb ib" ?reütge, mit bem großen Strome jn febwimmen,

«r fdjeue niAt ben Vorwurf ber (Sjcluftoitat , er bleibe milb gegen

bie gehler ber Jtnbern, aber ftarr in feinen ^ßrinji^ien gegen ftd) felbft.

©ie Sunft ift jum ©ebmuef be« Sehen« ba, gewiß, ftc ift bie

im ®eift wieber auferftaubene Dlatur, fie ift ber nötige Ueberfluß,

bie unentbehrliche 3llufton, bie fanjte ©rajie, welche aueb über ba«

Alltägliche ib,r Sid)t gießt, bie 2ßei«heit ber ©d)önbeit — aber nim»

mermebr ift fie nur als ein luftiger 3eitwtreib ba, um ba« Seben

ber SKiißigcn noeb ju öerfladjen.

Wart fotlte »erfudjen, einen Äated) iämu« für Äünftler ju fdjreiben,

bietleid)t ungefähr folgenbermaßen:

Sie jeb.it ©ebote ber Sunft.

I.

3d>, ba« 3beal, bin ba« @efe£ ber Suuft; bu fodft fein anbete«

fennen neben mir.

II.

©u follft bie fKatur nicht bofmetfkrrt wollen, bu follft ben ©oben

ber SBirflidjleit nicht bcrlaffen unb feine ^errbtiber fdjaffen, bie ben

©efebmaef irre leiten unb ben ©embelbtenft icbänben.

©u follft nid)t ju ben falfdjen ©b'ljen beten.

©enn id), ba« ®efe§ ber itunft, bin ein ftarfe« umtmftößlicbeä

®efe§, ba« bie ©ünben ber 3rrlehrer r>etinfud)t bis in bie britte unb

bierte ©eneration, a6er benen , bie mit Oinft unb Kraft ba« äJieine

fud)en, ©armherjigfeit tbun, ihre g,ut ju bertlären unb b.mau8ju«

leuchten in bte Sabrhtrnberte.

III.

©u follft bte tatft nicht mißbrauchen ju profanen Steden, bn

fottfl nid) t um bie ©unft ber ©erneuten buhlen, bu follft bem febled)«

teu ©efdjmad be« Sage« feine Soncefficnett machen.

IV.

äld)te auf beir ©abbath berSnfbiratton unb entweihe nicht bureb.

lünftlidjen kaufet) bie älnbacbt beiner Seele.

V.

Su follft beine SDieifter, Sehrer unb alle ©ie ebren, ttelebe ba«

geiftige Seben in bir geweeft unb geförbert haben, auch roenn fte alt

unb fdjroad) geworben finb unb bu fte überragft.

VI.

©u follft niegt biefünfllerifd)e Ueberjeagung in bir tobten, nidjt

um alle Sb.re ber ©egenwart unb ber @efellfd)afr.

VII.

©u foüft ben reinen ©unb mit mir nicht entweihen.

VIII.

©u follft nicht [teilen obne „©änfefüßcfjen".

IX.

©U fotlft beine Sritif nicht hefteten laffen, Weber jum ®utett,

noch, jum ©öfen.

X.

Saß bid) nidjt gelüften beine« SJtäcbften 3htbm, ©alent, §onorar,

feiner ©rfolge, feine« ©eifall«, feine« Sftamen«.

(ÜBirb fortgefefct.)

kleine Bettung.

ÄupijrntiPien.

(Sßlingen. Unter Seitung be« ^rof. S^r. ginf am 3. (Son-

cert be6 Oratortenöerein« unb be« fßnigl. Seminar« in ber ©tabt«

ftrebe: SWotette „tomm fjeil'ger ©eift" bon Hauptmann, Ave Maria

für Sopran unb Orgel Bon (S&erubmi, Orget-@onate (9io. 4) bon

ginf (TOanufcript) , Ave verum für Slwr unb Streid;infiru«

mente »on üßojart, „S^riftnadjt", Sieb au« bem 17. 3abrb.unbert oou
3. 3B. Sranf, mit Orgelbegleitung r>erfeljeu öon ginf, sBaß'ärie au«
bem Stabat mater »ou 6. älftorga, ©uett „SBie lieblicb. Jmi> beine

SBoljnuiigen" für Sobrau unt 2llt mit Orgelbegleitung bon St), gtn!

(jum elften Süiale)
,

ifyov ,,3cb lag in tieffter ScbeSnacbt" 5ftimtnig

»on 3. ©ccatb, ©tnor-Slrte mit Orgelbegleitung con 3)Jenbel«fobn,

älbagio »on 25eett)o»en, für SBiolindjor unb Orgel arrangirt »on
ginf sc.

—
Saljburg. 2lm 3. SB eet f) o » enf ei er be« SKojarteum« in

ber Aula academica unter 2)2ittoirfuug be« paniften Suliu 8 @b»
ft ein »onSBien, ber ©ingafabemte, SJtttgliebern ber ©aljburger Sieber«

tafet, be« 2Bännergefang»ereinä jc. unter Seitung »on Dr. Otto
SSad): Prolog, Eroica, „®ie @bre ©otteS", ferner iDcarfd) unb Stjor

fowie Sürfifcber SKarfcb au« ben „Ruinen »on itben", unb bte Sljor«

^bantafte ((S^ftein). Um ©d)luß ber Eroica breimaliger ftürmi«

fdjer §er»orruf be« ©irigenten, wie überhaupt bie äu«fübrung fämmt«
lid)er ffierfe al« eine fd)Wung»otle unb fein nuancirte gerühmt wirb,

be«gleid)en ba« bb'd)ft abgerunbete ©ßtel @»fiein'8. —

Jpcrfonalnadiridjtfn.

*—* lieber © ülo W'8 Soncertieife nad) Ülmerifa wirb »iel

Ungenaue« gemelbet unb gefdjrieben. ©batfadje ift, baß betfeite

bereit« in btefem IWonat nad) ber neuen Seit abfegein wollte, aber

burdj feinen niebt gan$ feften ©efunbbeitäjuftaub baton abgebalten

worben ift unb nun erft im £erbft 1872 babin abgebt. 3ln ©teile

beffen wirb ber berühmte 9Keifter be« Slacierfpiel« im äJionat 3anuar
in SBien unb SSerlin concertiren unb fobann in Soncerten nacb

Oeftreid), ber @d)Weij, §ollanb unb ^Belgien geben, um im g-rübjaljr

äu Slnfang ber Saifon in Sonbon etnjutreffen. ©a« Arrangement
ber S9üloto'fd)en Soncerte ift in bie £änbe be« §rn. 3- Steint^
in ©erlin (ÄanonierftraßeSfo. 35) gelegt, an Welmen alle bejüglidjen

SorrefConbenjen ju richten ftnb.
*—* SabeKni. SBolflanb ift »on einer längeren Sieife in

8ei»jig wieber eingetroffen unb hat bte ©irection ber @uter»e=Eon-

certe für bie fommenbe ©aifon wieber übernommen, ©a« erfte <5u»

terbe-Soncert wirb am 24. October ftattfinben. —
*—* granj ©toefbaufen ift jum ©trector be« ftäbtifeben

ajeufifconferbatorium« in Straßburg ernannt worben. ©leichjeitig

tourben grl. Amalie Sßeber al« ©efanglehrerin unb Slrthur
23o»monb al« Slarinettenlehrer an bemfelben angefteHt, beibejebott)

nur brobiforifd) für ein Sabr. —
*—* iDiufifb. ©ilfe ift mit fetner Sabeffe »on Sßarfcbau nad;

©erlin jurücfgelef)rt unb f)<U feine Soncerte im Soncerthaufe Wieber

aufgenommen. —
*—* granj ©enbel, Welcher, bon feiner Soncertreife jurücf»

gefebrt ftch wieber in ©erlin aufhält, gebenft bafelbft brei älbenbe für

Slaöiermufif ju beranftatten. —
*-* Dr. S. SB. ambro«, welcher ftd) einige Seit in ©erlin

j

aufgehalten, wirb aud) Seibjig einen ©efud) abftatten. —
i

*—* ©ounob beabftchtigt »odfla'nbig nad) Sonbon überju-
! fiebeln, um bafelbft ein Sonferoatorium ju grünben. —

*-* Ole ©ull ift febwer erfranft. —

|

Hfuc un!) ncutinduiiirte ©pnn.
!

*—* 3n ©remen würbe bie Saifon mit Söagner'S ,,Sohen=

grin" mit überau« günftigem ©rfolge eröffnet. 3n 5]3eft fommt
biefclbe Ober unter Seitung be« neuen Eapellm. £>an« 8itd)ter in

btefem Slionate jur Aufführung. —
jyinfihalildjt mi litrrarifdjc Uonttättn.

*— * granj Sifjt hat fein Oratorium „GEbrtftu«" bollenbet

unb wirb baffelbe aläbalb im SSerlage bon ©d)tiberth unb So. in

Seidig erfeb^einen. @« befielt au« brei 'Zfyulm unb bierjebn ab-

gefeb.(offenen Hummern, namlid): 1) Einleitung
; 2) *ßaftorale unb

Sßerfünbignng ber @ngel; 3) Stabat mater speciosa
; 4) §irten*

gefang an ber Sribbe; 5) bie heiligen brei Könige; 6) ©riigbreifungen

;

1) Pater noster; 8) bie®rünbung ber Sirche; 9) ber SKeereäfturm

;

10) ber Sinjug in Serufalem; 11) Tristis est anima mea; 12)

Stabat mater dolorosa
; 13) Ofterbbmne; 14) Shrtftu« ift erftanben.

^BrmiarljtBB.

*—* ©a« erfte Seibjiger ©etoanbhau«-2(bonnementconcert eröff-

net bie ©aifon am 5. October. —
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*—* 2>e. äRajeftät bei' &aifer Silheim hatte bei Gelegenheit ber

©ntbüllungsfeierlicbteiten beS Sentmais griebriefj Silbelm III. bulb«

boll geruht, ben unter feinem tjocbfeligen S3ater eingestellten, noch, im
Slmte befinblichen Äammermufifern bei ihrer ^ßenfionirnng baä »olle

©ehalt alä Sßenfion ju bewilligen. Siefe ©nabenbejeugung, burch

welche mehr als jwölf SJiufitcr erfreut »erben
, ift jerjt ben betref«

fenben Jperren offijie£t ongejeigt morben. —

%m alten Otiten.

Das peiiftonsöecret Ootjann UMtfjer's. *)

SOTitgettteitt Don 2)t. Bürfteuau.

iill« §erjog SDioriti Ben ©aebfen im 3abre 1548 nach ber ©flacht

Bon 50iühlh«ufen in ben 58efi§ bes fturbuteä gelaugt war, grünbete

er ju Sreäben eine
,
Stattliche fiantorei" ofer mufifalifd)e SapeUe unb

erließ JU biefem ^wecte b. b. Xorgau ben 22. September 1548 „am
Sage äRauritij" eine Santoreiortmung; fo nannte man in jener 3«t
tie Urfunbe, burch welche bie 45al)aitmffe ei:;eS folgen SiunftinftituteS

in fünftlerifcber, biSciplinelter uub ftnanjieller .pmficht geregelt würben.

3um ßapeümeifter ber neuen Sautorei ernannte Surf ürftSKort^ Bon

©aebfen ben berühmten 3ohann Salther, geboren 1496 „auf einem

Sorffe ohnroeit Sola in Shüringeu", greuub unb uiufiEalifcbem 3Se-

rather Vutber'S unb 3)ietanchthon'S, trüberen Santor unb Sapellmeifter

ber Surfürftett grietnid) beä Seilen, 3ohann beä Sefiänbigen unb
Sobann griebricb beä ©roßmüthigen, alä welcher er meift in Sorgau
lebte; §erau8geber beä elften beutfehen oierftimmigen ©efangbucbeä

ber mtberifchen Sirdje (Sittenberg 1524). S3ereitä im Sabre 1554
bat Salther au« mannigfachen, nicht hierher gehöienben ©rünben um
SSerfe^ung in ben SRuheftanb, bie ihm benn auch in anertennenbftev

unb hulböottfter Seife burd) Äutfürft Sluguft Bon ©aebfen, ber fei-

nem söruber SKcritj 1553 in ber SRegierung gefolgt war, gewährt

Würbe. Sa« intereffante 2lttenftüct lautet Wörtlich folgendermaßen

:

„Sßon ©otte« ©uaben wir Sluguftuä §erjog ju @aä)fett, beä

hehligen Slömifcben SReichä @rämarfd;all unb Shurfürft u- f- w- 6e=

lennen für unä, unfere Srben unb Scachfonimen uub thun funb,

allermenniglich : nachbem fich unfer lieber getreuer Soljann Salter ber

(älter beh {Regierung beä §ochgebornen dürften weblanb unferä

frennblidjen lieben ©ruberä £>eräog SKori^en Shui'füfften S 11 ®«<h-
fen u. f. W. löblichen ©ebäcbtniß, anfangs, als ©ein üebben in

berfelben §of*Sat»et[ eine Santoret angerichtet, fid) ju einem SaBetl»

meifter heftellen unb brauchen taffen, unb in folebem feinem Slmpt

mit Slbrichtupg berer .Knaben jum SiScant unb anberer Sanieren,

ehe bie Santorei recht in ©cbwangf gebracht worben, fonberlich mit

Drbnung ber ©efänge unb Zubereitung ber ©efangbücher, Biel SMhe,
gleiß unb Strbeit haben muffen, unb er unä oftmals unbertbänig

anlangen uub bitten laffen, weil er nunmehr faft alt unb unöermOg«

lieh worben, ihn Bon bem £apellmeifter=2ltnpt gnäbigft ju erlauben];

auch ber gnäbigften SSertröftnng nach, bie gebachter unfer freunblicher

lieber ©ruber feiiger ihm thun laffen, mit einer jährlichen ^enfion

auf fein Sebenlang ju begnaben unb ju Berficheun. Saß wir bemnach

gebauten Salter Bon feinem Stenft unb Sape(lmeifter=Stmpt gnäbigft

erlaubt, ihm auch 60 gl. äJiünj auä ©naben Die j$tit feines l'ebenS

aus unjerSRentcammer reichen unb folgen ju laffen »erfebrieben haben,

thun folcheä auch hiraut unb in Ärajt biefeä ißriefeä uub befehlen

beiWegen unferm i^igen unb lünffttgen Sammermeifier, fie wollen

bem berührten UBalter bie ^eit feine« ^ebenä foldje 60 gl. ju jweien

Sermineu als Oftein unb ü)(ichaeli8, nächftfünftig Oftern mit ber

erften $älfte anjufahen, unb h'nfüro alle Sahr auf foldm !£ermin

entrichten unb folgen laffen. ©ollen fie in ^Rechnung entnommen
werDen. Soch bafj er fidj biä auf fünf tig 3Jiidb)aeti8 nod) bei unfer

Santorei enthalte (aufhalte), biefelbig wieberumb in eine richtige Drb-

nung bringen unb faffen helfe, bannt bie neuen unb alten Santoreä

ihrer ©timm unb 2lrt halben ju fingen in eine rechte liebliche (Eon«

corbanö unb iparntnoneh gebracht werben möchten. Saran gefchtecht

unfere gefällige SDieinung.

>5u Urtunbt h"ben wir

©egeben 35re8ben ben 7. Sluguft 1554."

SBaitherging halb nach feiner ^enfionirung nach Sorgau jurücf,

wo er 1570 ftarb. —

*) 3)ie'eS intereffante Slftenfiüct entlehnen wir einer 9Jummer
ber „iRonctähefte für SKufitgefchichte" (SBerlin, %. SCrautwein (ÜR.

Sahn) 1871. tn ber Slbficht, unfere Sefer baburd) auf biefeS fehr Ber-

bienftliche Unternehmen aufmertjam ju machen. 2). SReb.

TÜer&e für ^efangoereinc

gür gemifchten Shor.

^ertn. I&ettfotb, o?. 8 unb 9. 3toei goncertftütfc für

j

©obran, 2tlt u. mit Ordjefierbegleitimij. Slabievau^jug »om
eifien 12V2 ©gr., ©ttmmen 5 ©gr. ; r-om jweiten 20 ©gr.,
©timmeit 10 ©gr. Sreölau, 6. ft. $ien|fch.

33eibe ©tücfe, Welche unä im SlaBierauäsuge Borliegen, feilen
bem @oncertgebraud)e bienen. Unb wir glauben nach genauer 2In-
unb Sinftdjt berfelben uno in biefelben behaupten ju bürfeu, bafj fie

l

ihrem 3wed Botltommen einbrechen Werben. — Dp. 8. „2)ie SRofe

I

lag im ©dilummer!" ©ebicht eon griebner, ift eine feine, buftige

!
Sompofition unb wirb bei gutem Vertrage erfreuliche SSirfung er«

!
jtelen. Sir finben hier nichts ©ewöhnlidjeS, 2riBtale8, aber aud)
nichts ©efBretjte«, aufjerorbentlich ©einfottenbeä. 3)cancheä, waä jwar
fehr entfernt ju liegen fcheint, nähert fid) bei aufmerffamer «eftch-
tiguttg unb erfcheint bann eben f

o treffenb wie fdjön unb aumuthenb.
- Sind) Dp. 9, „®eä ©ommerä gäben weben" Bon ®. SRafjmu«,— (»er 3«hven Ben SJürrner für sDcännerffimmen trefflid) combonirt)

' finbet hier einen neuen Snterpreten, ber ebenbürtig feinem Vorgänger
Sur ©ette ju fteüen ift. Senn bie Orchefterbegleitung, waS Wir hoffen,

|

baä ©anje tn betatttirten Bügen recht fdiön malt, fo Werben unä
;

refbectable ©efangoereine bantbar fein, wenn wir ihnen beähalb biete

betben (Sachen angelegentlich empfehlen. —

|
% l*ed}, 3ö)ölf Siebet für ©obran, 2Ut, Jener unb

!
S3a§. 3um (Gebrauche für ©efangBereine. 10 ©gr. 3n

.

(Sommiffton hei 3ul. tlinfbarbt in Mt^.
3u ben gröfjtenthetlä peetifchen 2erten namentlich neuerer beut-

fdier Siebter, wie Salbmüller, ©türm, ©erof, ©eibel jc. hat ber
i Somp. höd)ft einfache Seifen gegeben, bic fid) Weber in melobifcher

noch in barmomfeber Sejtehung irgenb welcher Sefonbcrheit rühmen
j

tonnen, älieä nur ju oft ®agewefene finben wir hier abermalä
I

Wteberholt. SBteHetcht wäre benfelhen noch aufjuhetfen gewefen, wenn
;

nur ben 2J!tttelftimmen einigermaßen etwas mehr Sehen unb ©elbft-
' ftänbigfeit eingehaucht Worben Wäre. —

|

gür gemifchten ober 3Rännerchor.

§. ^£Ö0ef, Op. 70. tieine guntaten auf ite ebrißti^ea
!

gefieüber htbitfehe Seite für genügte ©ttmmen. ^eftl.2.
i

k 6 ©gr. SBerltn, SlbolPh ©tubenrauet).

Sft. DJiufifaUfc&c ^e^renlefe. »cue Steber unb ®e=
fän öe für gemixte dfyöu. Ortgtnalcomporttionen,tn swang»

|

lofen heften. 5. Steferung. 8 ©gr. Shenb.

j

^efOUrUÖ. ©ine ©ammlung neuer Sieber für
Männerdtbre. Originalcompeirttionen, in äroanglofen heften.
4. Lieferung. 8 ©gr. föbenb.

Sie beiben $«fte Santatea Bon glügel enthalten 12 9cummern
unb berüetftchtigen bie gefte : älbßent, Seihnachten, SReujahr, *)3affion,
Oftern :c. Sie Arbeiten glügel'« jeichnen fid) burch fließenbe, ihm
jur anbern SRatur geworbene ^olhphonie aus. Sebe ©ttmme fühlt
ftch als integrirenber £heil beä ©anjen. Ser melobifche ^art be*
wahrt ben Hharafter eine« jeben ber genannten gefte, woju fich ba«
harmonifche ©ement paffenb unb ben »uSbrucf Berftartenb gefeUt.
©ie feien ©ümnaften, @d)ullehrerfeminaren !c. angelegentlich em<
pfohlen. — Seä fleißigen unb berftänbnißBotlen ©ammlers, gr.
©arfe „2Rurtfaltfch Slehrenlefe" fowie beffen „£b>fauruS" fahren
betbe fort, erftere in fünfter Sieferung unb Unterer in feiner feierten
recht ©uteS unb für fdjon früher angegebene 3wecfe Brauchbares ju
bringen. 33on einigen neu gimugefommenen Tutoren hätten wir aller«
btng« «cfjeres erwartet. Sielleicht rechtfertigen biefelben in ben näcb-
ften heften unfere Erwartungen in höherem ©rabe. - SR. @dj



- 360 —

getotmadjimg te$ Mgemeinen Senden äRuftfnercte

<tm 16., 17. uttb 18. ^epietttBer 1871.

§ffCtfag bcn 15. ©eptbr. 3ta<$m. 3 Ul>r. grbffnung be« £oHfÜnftIerfiltreauS'$. 3um Sottfünftlerfiureail, tto&tit

ftdj atle an bem DJfufifertage beteiligten begeben »oflen, ift ber SBerfammtunggfaal be« <Diaabe6ura*ßei»siaer gtfenbabnbof«
(Smpfangggebaube 1 Sreppe bocb,) beftitnmt.

§0tMtaßettb ben 16. ©eptbr. «Racijm. 3 Ubj im goncertfaal ber Soge («Reuer 28eg) (Eröffnung be« «JRufifer*
tage«. Xage«orbnung ber Serat^Hngen: A. «SBeiterförberung ber auf bem erften 2Äu|tfcrtoge geftetlten Anträge. 1 Slntrag be«
£rn. Dr. 33enfe>? : iobligatortfd?e 2lufna(?me be« «Kufifunterrtcbt« in bie «Solfgfctmle nebfi geftfletlung beg beim aWuftfunterri&te
6er fiinber ju befolgenben ©^flemö. 2) Slntrag be« £rn. ©omorganrjlen 25. tngel: grünblictie «Reorganifation be« ©efang*
unterri^tS auf ben beeren ©cfjulen burcb Stufftettung unb ginfü£>rung einer rationellen obligatortfa)en Unterrtdtfggrunblage.

3. Slntrag be« £rn. Dr. Sllgleben: greirung einer ©taat«beb>be für bte görberung unb Ueberwadjung funftleriföer Pflege ber
lonfunft fowie jur Unterftüfcung |errorragenber funftförbernber Snfittutionen. 4. Slntrag be« £rn. gicf>berg: Slufftetlung unb SDurcb*
fütjrung eine« geeigneten Santiemegefefce«. 5. Stntrag be« £rn. Dr. 3opff: Anregung Bon goncert»erbänben in Heineren ©täbten.
B. «Jteue Anträge. 1. Antrag be« £rn. Organift [Rein: 3eitgemdge «Reorganifation beS 2Ruftfunterricl)t« auf ben Seminaren
2. Stntrag be« 4?rn. g. g. Äa&nt: 3ettgemape ©otirung ber ©tabtinufifbirectoren burd? bie ©täbter>ertr>altmtgen, befonber« fünft»*

terifcb, forgfalttge Stugbilbung alter «8la«tnftrumente, je. 3. Stntrag be« $rn. Dr. £. 3opff: Kit bem gartettperbanbe ber beut*

fcfjen Sühnen »ereinbarte Sßertfceitung aller burcb, eine befonbere «ßrüfunggfection für »urbig erfldrter Opera unter jene Süßten
jur obligatortfdjen Slupfjrung binnen 3al;regfrijt k. 4. Stntrag beö #rn. ÜHuftfbir. Siliert: 3n jeber (gro§en) ©tabt folt ein
«JRuftfBerein unb ein SonfünftlerBerein gegrünbet tr-erben. gür alle biefe S3ereine gleite Statuten it. 5. Stntrag ber Dr. Sil«*

leben unb gicfyberg (unterftufct »om Serltner £onfünftler»erein unb Born ^Berliner «Ucufifraein) : Sitte groet 3at;re iji ein «tRujtfertag

p berufen, ©tinbiger Stugfcbug u. f. n>. — «Racfjm. 6V2 Uljr. goncert in ber 3 o b a nn i «fir d) e unter Seitung bei
Igt. «Kuftfbirecti*« ®. «Rebltng («Ritter, greier OrgelBortrag, 3 »Uff, «JWigiöfe ©oiogefange, SRebling, 8jiimm gbor*
«Motette, 33ronfart, «Biotinfolo, gorneltu«, £rauerct>or, «Werfet, «Sioloncellfolo , Saffen, SReligiöfe ©cfange für 5 unb
3 ©otojiimmen, Äiet, OrgelBl;anta|"ie, Sifjt, Missa choralis).

gonntaa, ben 17. ©eptbr. SSorm. 8 U^r. Sßortrag beö #rn. ® o ttf rieb «Beiß aus 33erltn: „Ueber ©timm»
bilbungSletyre". — S3orm. 11 Ut;r im Soncertfaat ber Harmonie, $etergjiraf e : erpe« Äammermufifconcert: 33argiel
Srio Dp. 37, gornetiu«, SBetljnacb.t«tieber , Sßolfmann, brei ©tücfe aus „S3ifegrab", granj, brei Bieber, (Eicbberg'
jroei Sieber, SDrafefe, ©onate, Sifst, brei Sieber, Srab^mS, Quartett Op. 26. — Stbenb« 8 bis 9 U&r Sßerbanbtungen
fceg 31. 2). Kuftfuerein« (fpeciett für beffen SKitgtieber) im fteinen ©aale ber „Harmonie".

SSottfag ben 18. ©eptbr. SJorm. 9 bi« 12 Uf>r gortfe^ung unb ©c^tug beS TOuftfertageö (Soge). — Slbenb« V28 Ufer
gweiteg Äantmermufifconcert: ©otbmarf, ©uite Op. 11 für SStotine unb $tano, Saffen, S. ^artmann St
SRubinftein: 23aritontieber. ^Rheinberger, JRubinfiein, ». S3üton>: gtaeierpcfe. 33ra^mg, Saffen: ©opranlieber*
3t äff: jroei ßtaPierfiücfe. P. 33 ü tot», granj: Senortieber. Otubin(iein: $ianoforte*£rio Op. 52.—

Sluäfüferenbe: $err SSranbt, Organifi aus SWagbeburg, graul. 33reibenjiein, *{Jtanifim aug (Erfurt, grl. 2>otter grogb
^ofopernfangertn in Sffietmar, £err Otto ©röneir-olff, $ianiji aus Seipjig, $err aStoIonceHtfi Seopolb ®rü|macfeer au« SKe'ininaen
$err Äammermuftfer St. £anfel aug 2)efau ($arfe), $err goncertmeifter |»ecfmann aug Seipjig, grl. SMarie ^ertroig «Btanifttn
au« Seipjig, grl. Marie Ätauroetl, goncertfa'ngerin aug Seip$ig, ^err Älefe, 33ratfcfeifi aug Seipjig, $err $ianift ©eo'rge Seitert
au« £re«ben, ^err Dr. jur. SOTorgenftern, q3ianift au« *ßeft, bie ÜRagbeburger Siebertafet II.,(üWannerchor), ^err ^ornift SKulter
au« «JRagbeburg, ^err qßrofeffor 3olj. SMüaer, goncertfanger au« Semberg, #crr Seopolb Mütter, goncertfänger au« ©pe»er
^.err Organift $alme Pon SKagbeburg, $err SR. MaPenftein au« Seipjig, $err Muftfbirector ®. SRebting au« SWaqbeburg (Orael)'
ber SRebling'iche Strc&engefangcerein (gem. gfjor), ^err Mufifbirector «Ritter (Orgel), £err Dr. gri^ ©tabe, qsiantfi au« Seipsia
unb grau SBorgi^fa, Äammerfangerin au« Serltn. — Das Directorium

Seip
ä ig, 3ena unb ©regben. öes dOfgemeinen Deutzen mu(t6oeretn8

?»°-
t^ ^^r^enber. Sufttjwtf) Dr. (£. mUe, ©e'tetair.

äJiuiitaltenjianbler g. ®at)nt, Saffirer. «Prof. Dr. kb. ©terit.

Im Verlage von JP. K. C. JßeucTcart in Leipzig

«SÄf an Eduard Hanslick I

0ffene Dirigenten-SteUe.
Holx'rt Franz. Zum !• Oetober d. J. ist die Diri-von

Elegant ge heftet
.
Preis 12 Sgr. gentenstelle beim Sängerverein in Tilsit zu

yadwjg mm 'SvBihmen,
hesetz

?- ^aV 50 Thlr
*

Sor,?enfreie Exi-

Gelegentliclie Aufsätze
stenz durch Musik" und Oesangunterricht ge-

von Ferdinand HUler. sichert. Meldungen pr. Adresse Gerichtsrath

Elegant geheft Pr. 20 Sgr., elegant gebunden Pr. 1 Thlr. Liebscher, Tilsit.



cSeipäig, öen 22. ^eptemfier 1871.

•Bon Meiet 3eiif4rift erfäeint jebe 3Bod)e

1 Mummet Bon 1 ober l 1^ Bogen. Oßtei«

it« JafitgangeS (In I »anbei 4»s tilt.

JntertionJjeoüijreii bie 'JSeittjCUe 2 Jljr.

Abonnement nefimen afle fofltimter, Burti«.

UJlufifatieit' unb Äuuit-^anblunaen an.

SBerantroortticber SRebadeur uub Verleger: £. <f. ihafjnt in Ceipjig.

JB. fttnars in St. Petersburg.

«briHopb * U). JUtbe iu pvag.

©tbtüJtt §Ufl inäürid;, ^öafel u. Sit. Qi'lta.

41). J. Hoatbaan * tto. iu ämileroam.

M 39.
SiEtoitantor^igäitt Sani.

p. ttlj(ltrmonn * lomp. in *JJew-ö)oii.

f. S^wtttnbad) tn 2Bieu.

©ebetbn« * U)0l)f in &Jaiicb>.i.

©. Sdjöfer * j&orasi in ^itaberobia.

vjtitialt: Der jnjeite beutfdje OTufttcrtug in Diagbcbutg. — SJiitfiarb Sffiagnet'S

aSotraort jut Oefammtauägabe feinet »Triften unb äMdjtungen. — Stjeorie

bet Sonerjeunung unb ber (SefangSfunft, Bon OTatto SDuftfmij). Sei>rod)en

Bon a. Sotteinfa. (Sottfefcung.) — G o t r ef B o nb en j (8eiBjtg. Sonn. ®taj.).

— Steine 3eitung (Sage8gef*id)te. SBermifdjteä.). — Stündet Slnjeiget.

— Slnjetgen.

3)er jutelte kutfdje äRtiftfer=£ag in

Ägbcöurg
«Mtt 16., 17. «Jtt> 18. §evUvxUx 1871.

SEBentge Sefirebungen in ber Sßelt tragen roobj fo fegend«

reiche grüßte, als confequenteS Verfölgen eine« guten, ibealen

3ieleS. ©iefe (Erfahrung f)at ber SlUgem. SDeutfdje SKufifoeretn

fd)on langjl in reifem Tlaft gemalt, aber auch diejenigen,

welche, auf biefer feit mehr als einem decennium betoährten

unb befejltgten ©runblage fufjenb, unter feiner Stegibe ben erfien

unb zweiten beutfchen SMuftfertag anregten unb organiftrten,

fönnen bereits mit freubiger ©enugtfmung Bon grüßten ober

boch »on hoffnungSBolten Knospen unb Stützen f^rec^en, reelle

ftd) au« ihrer feineSroegS leicht befietlbaren ©aat entfaltet haben.

Sefanntlich mar auf bem Born 51. SD. SßufifBerein im

3. 1869 nach Seipjig Berufenen erfien SWujtfertage fcefdjloffen

roorben, bet)ufS 2Betterförberttng ber auf bemfelben gepellten

Anträge foroie in ber #offnnng beS ^injufommenS neuer

wichtiger Dbjecte nach jmei Sohren einen zweiten Sfiuftfertag

abzuhalten, die Sommiffionen gingen an itjre Arbeiten, baS

herbetgetragene Material circulirte unter jeber berfelben unb fo

liefen ftch gute SRefuItate hoffen, als bie ungewöhnlichen weit«

gefchichtlichen Sreigntfte beS Borigen 3af)reS alle SluSftchten fet)r

jlatf in grage (teilten. Slamentlicf) Berjögerten ftc^ bie Arbeiten

einiger Sommifftonen über (Srroarten, neue Anträge aber fc^te*

nen nirgenbö aufjutauc^en, unb fo roar felbft in ber 3Mttte b. 3.

nocf| feb^r geringe 9luSftc|t auf baS Sufi^cefommen eine« aufy

nur einigermaßen erfolgreichen neuen SWuftfertagS. SDennocf)

entfc^iojj ftdt) baS SDirectorium be« 2L T>. Tl., Derfc^iebenen

nac^ unb na<| immer me|r l;erBortretenben SBünfdjen ®e6br
$tt fc^enfen unb einen jroeiten ÜJiupertag au«äufcl)ret6en , um
6Jerbur<J) fcoct) in jebem gaüe roenigfiena bie einmal angebaiin*

ten rostigen unb frönen 3iele nach Kräften toieberjufjunehmen

unb roeiterjuförbern. (Erfi im legten 2lugenbIi<Je fojufagen ge«

(ialtete jtch ber ^orijont heHer unb belebter, bie noch rücfjtän«

btgen SommifftonSarbeiten trafen, metji erfi nach öfterem SDra'n«

gen, in recht äufriebenjietlenber gafung enblich ein, unb auch

einige neue Anträge, ^ura Zfytil Bon entfeheibenber Sragtoeite,

hatten ftch nunmehr aHmdhiich h'^ugeRKt.

SSerjchiebene ©täbte tourben in« 2Iuge gefaft, drfunbi«
gungen eingebogen unb SSerhanbiungen angefnöoft, unb balb

ergab ftch Sftagbeburg als gönfrigfier, bie meiften fünfiterifchen

unb localen 93orjüge bietenber SSorort. SKit nicht genug

rühmenber Sereitroiüigfeit unb Schnelligfett organifirte ftch

bafelbfi ein Socalcomite unter bem 33orft£ beS $rn. $oli$ä>
Brajibenten £anbrath b. ©erharb foroie ber Tit. Webling,

(Ehrlich unb [Ritter, ber 2ftuftfalienhänbler ^»einrichShofen

unb ©tabtrath Kretfchmann unb anberer ^ierju ausgezeichnet

geeigneter angefehener $erfönlichfetten ; bie heften unb größten

(ioncert* unb ©efetlfchaftstocalitäten rourben jur Verfügung
gefiellt unb bie ©afifreunbfchaft ber Kagbeburger entfaltete ftch

jur Slufnahme ber erwarteten ©äfie in glanjenbfter SSeife.

©chon am 14. unb 15. trafen auSrodrtige £onfünfHer na*

mentlich Bon Serlin unb 2eiBjig aus ein unb unb fauben ftch

in ben freunblichen Raunten beS SelBebere bereits greitag

Slbenb ju jroanglofer Bereinigung jufammen. 3m Saufe beS

©onnabenbS aber gefeilten ftch 3
U fc«" aus Serlin unb fietpjig

zahlreicher Gcrfchienenen lonfünftlcr ober delegirte aus Sremen,
Hamburg, Sübecf, dlbtng, Sraunfchtoeig , £al&erfiabt, Clueb*
ünburg, ©arbh, Wernburg, gtberfelb, ©Be^er, Mannheim,
IRetningen, grfurt, SiSleben, Sßeimar, 3ena, SreSlau, *Küits

djen, ©raj, $efi, Semberg unb anberen meifi norb« ober mittel«

beutfehen ©teibten.

©onnabenb ben 16. 9ia*m. 3 Ubr eröffnete in bem
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großen unb frönen Sogenfaale ber SBorfifcenbt beS 2Wg. 25.

MuftfBereinS , £r. Cßtof. {Riebe! aus fici^jig , ben zweiten

Deutzen Muftfertag. Ueber bie Skrhanblungen beffelben müßte

eigentlich an biefer ©teile bereits ber ausführliche Bericht folgen

;

reegen beS noch nicht Böllig abgefchloffenen $rotocoüS unb wegen

anberer noch ju erwartenber £MScufftonS* Materialien ijeboch

Ziehen wir es Bor, um btefeS Cteferat ju einem einheitlichen

©anjen Bereinigen ju tonnen, baffelbe erft nach ben Berichten

über bie ntuftfalifeben SSeranftaltmigen folgen ju laffen.

3n Setreff legerer burften, ba fte nicht ^auBtjtuecE ber

bieSmaligen SBerfammlung fonbern nur feftliche 2luSfchmücfung

berfelben, ber 33ereinSfaffe feine befonberen Opfer zugemutet

werben, Dennoch entfalteten ftch biefelben SDanf ber Siberalität

unb entgegenfemmenben Sereitmiütgfeit unferer Magbeburger

©afrgeber, namentlich beß #rn. Mb. Webling unb feiner

trefflichen Scrcine, ferner ©auf rem ebenfo bereitroilligen ($nt*

gegenfommen hetoorragenber ©olofräfte roie ber unermüblt*

chen (Energie beS £rn. $rof. Qttebel unb anberer Mttglieber

beS DtrectoriumS beS 21. SD. Tl. ju fo glänzenben fünjilctt«

fchen geftgabut unb ©enüffen, baß ftch and) auf tiefe Seite mit

befonberer Sefriebigung unb erhebenb angenehmer (Erinnerung

jurütfblicten lagt, Z.

Sonnabenb ben 16.Slb.6V2 Ut;r fanb in ber fe^r günftigen

3 o h an n t S f ir che baS er fte So n c er t für SBocal* unb 3n*

firumentalBorträge unter Settung beS #rn. Mufifb. Webling
ftatt. Daffelbe rourbe burch #rn. Mufifb. ®. 21. Mitte r mit

einem freien OrgelBortrage eröffnet. 58 ort einem fo hemm*
genben SSirtuofen roie Stüter roar felbftrerftanMich 2tuS*

gezeichnetes 51t erwarten, aber was er gab, muffte bie (Erwar*

tungen bennoch übertreffen. Das roar Bollenbcte, hoch fte Meifter«

fchaft in Seljanblung beS 3njtrumentS, Berbunben mit einer

fo reichen, in ben Berfchtebenften Details mit folctjer Steifet«

tigfeit fiel) entroictelnben $hintafie, baß ber (Eintrucf ein wabr*

haft f;intetßenber roar xtnb fein mußte. UebrtgenS eignete ftch

auch bie neue große unb fchone Orgel in ber 3oh<*nniSftrd)e

ganz vorzüglich baju, SJittterS Sirtuofität in ihrem glanjenbften

Sichte leuchten 511 laffen. Diefelbe, erft Bor zwei 2abxtn burch

#rn. Sauer aus granffurt a. b. O. erbaut, fyat in ihrer

ganzen Sauart fo manche äßorjüge, welche ftch &ft anbern Cr*

geln nicht ober nur in ben feltenften gätlen ftnben — mir

rechnen bahin 3. 33., baß fte bie Stimmung meift ganz Bezüglich

hält, ferner baß ftch auf ih* ^öc^fi eigentümliche burdjauS

orchefirate SBirfungen erzielen laffen. 3ebenfalls bocumentirt

biefelbe einen bebeutenben gortfehrttt in ber Orgelbaufunft,

unb hoffen wir fBäter in einem befonberu 2lritfel nochmals

ausführlich auf biefe ausgezeichnete Schöpfung ©atter'S zurücf*

jufommen. — Die jWeite Stummer beS Programms bilbeten

Zwei religiöfe ©efänge Bon £ er mann ßopff für Jettor, Sßioline,

Siola unb Orgel, le|tere in ben trefflichen £änben beS $rn. Organ.

Sranb in Magbeburg, bie obligaten Streichinfir. ausgeführt Bon

§rn. Mujtfb. Sohne in Magbeburg unb #rn. Kleff e aus

Setpjig. Die beiben ©efänge, ein entfchloffcn feuriger „»ßftngfi»

grüß" unb ein einfach elegifcheS Sieb „3n ftitlen ©tunben"

(ausführlicher befür. in bief. 3- S. 207), über beren ©in*

bruef wir fet)r freunbliche Urtheile fyäxün, würben Bon £rn.

*JJrof. 3oh- Müller aus Semberg, befen S3orjüge bereits

©. 336 ein uns aus (SarlSbab ^gegangener ©ericht eingehen»

ber wütbtgte, in wahrhaft jünbenber unb ergreifenber Sfficife

ftcher ganj im ©eifie bes (Somboniften interpretirt. — 3"
folgeuben Drummer harten wir jum erfien Male ben 9t eb*

1 1 n g'fchen SirchengefangBerein unb jwar in einem SBerfe feinet

Dirigenten, im 12. *ßfalm Bon Webling, Op. 13 9?o. 1. Mef-

hatte Bon biefem Sßerein jwar fchon öfters mit groger 5lner>

fennung fprechen gehört, fobafi fich eine Borjügliche fieifiung

erwarten lief, aber feine (Erwartungen würben weit, weit

übertroffen. £)ie Seifiungen beS Vereins waren in ber Zfyat

fo ausgezeichnet unb meifierhafr, baf berfelbe mit BoDem Otecht

fich ©efangBereinen erfien SRangeS an bie Seite ftetten barf.

SHebltng'S $falm aber ift ein unleugbar fet)r achtbares SBerf, welches

im 3uhörer eine a'cht religiöfe Stimmung erweeft, nach icber

Seite hin ben tüchtigen, burchgebilbeten SDiuftfer erfennen

lieg unb, mit feinen breiten, flaren Qü$tn ganz erftchtltch

größere SWaffenwirfung beanfpruchenb, Bon einer fo namhaften

3af)l (über 150) ausgezeichnet gefchulter Sängerinnen unb

Sänger ausgeführt, einen entf»rechenb feffelnben (EinbrucE machte.

SDtefem $falin folgte ein *ßi)antaftefiücf für 23ioline unb Orgel
Bon |>anS B. 23ronfart, ausgezeichnet vorgetragen Bon

$rn. ßoncertm. ^eefmann aus SeiBz<9 unb $rn. Organifi

33raub, ein ben feinftnnigen Honfünfiler BerrathenbeS Stücf,

Welches, am Slnfang BielBerfBrechenb, fid) letber in ber SKitte

in ermübenben SBenbitngen verliert, jeboch am Schluffe wteberum

ein ermärmenbereS Solorit gewinnt. — Sei ber nächiten

Stummer, einem^rauerchor über bie fchöneStelle aus ber„©locte":

„23on bem SDome fchwer unb bang" Bon $eter SorneliuS
vermochte Otef. bei aller Hochachtung Bor bem fetönen unb ibealen

Streben beS StutorS feine 23ebenfen gegen bie barin enthaltene,

wenn auch nicht unmotioirte Malerei beS ©tocfenflauges nidjt

ZU Berheblen. (StwaS öfonomifchere, feltenere Slnwenbttng ber«

fetten hätte bem 2iutor noch vnti)x greiheit zu Bielfeitigerer

Schtlberung geftattet, beren tiefernfier Sharafter fonfi auch in

biefem Stücfe gleichwie bei allen ähnlichen SBerfen Bon 6or*

neliuS einen unleugbar weiheBoU ergreifenben Sinbrucf machte.

2)ie 2XuSführung biefer zuweilen ungewöhnlich fchwe-ren Aufgabe

burch bie zweite Magbeburger Siebertafel war eine ganz Borzügltcbe.

©anz Bortheilhaft wtrfte ein Slbagio für S3iolonceü unb Orgel

Bon ®. SDierfel in S£)reSben. äBenn aud) baffelbe in feiner

fietS refvectablen gactur unb Melobif nicht befonberS h« 5

Borragenbe Momente bietet unb befonberS in Setreff beS Ctbtyth^

muS nicht frei Bon Monotonie zu frrechen ift, fo muß man
baS SBerf bod) {ebenfalls zu i> cn tefferen Srzeugniffen ber mo*

bernen Orgelliteratur redjnen, welches beiben Snfirumenten

banfbare Entfaltung bietet, ßugleid; ift hierbei nicht zu »er»

hehlen, bag mitSBioline bie Älangwirfung eine Biel günfiigere,

weil ätherifch lichtere gewefen wäre, obgleich ber 23ortrag beS

Stüds burch $m. SeoBotb ©rü^macher aus Meiningen

unb £rn. Organifi $alme aus Magbeburg ein an ftch in

hohem ©rabe genußreicher war.— Qtoü ©efänge aus ben „Sßalm*

blättern" Bon ©erof, für Solofiimmen unb Segleitung Bon

S. Saffen waren in einem (£oncertberid)t aus 3^na bereits

©egenftanb ausführlicherer Sefsrechung. Sie geigen gleich fln*

beren neueren Sachen biefes Som». feine immer mehr fyexvox*

tretenbe Sietgung z" beftechenb gefälligem Stt)(e in folchem

©rabe, baß fte fich ntehr als anmuthige, auf reizoolle Slang*

wirfungen auSgehenbe Schäferfriele bezeichnen laffen, wie als

Stücfe, welche ber feierlich ernfien 2ttmoSBhäre unb Stimmung
ber Äirche entfprechenber Rechnung tragen. SDie Ausführung,

welche im erfien Siebe „Sethanien" grau 2Borgt|fa aus

Serlin, Sri. Dotter, ^ofoBernfängerin aus SZBeimar, $r.

3oh. Müller, £r. Seopotb Müller aus ©Be^er, £r.

SRaBenfietn aus SeiBzig unb £r. $a(me, unb im zweiten



363 -

Siebe „3n Sofeph'« (Satten" grl. ©otter, bie #f>. 3 ob.

unb 8. «Kuller, $alme unb Müller (£orn) au« SWagbe«

Burg übernommen hatten, war, abgefeben Bon einigen Snto*

natton«fchwanfungen in ben tiefen Stimmen, eine ganj aner«

fennen«wertbe. — 3hnen folgte So. 2 au« gr. Ätel'S $bantafte

für Orgel Op. 58, Borgetragen »on &rn. iKuftfb. SR e 6 1 i n g.

SDtefc mit einigen fleinen Bariationen etwa« unerwartet ab*

fd)liefienbe Summer, welche mit ihren intereffanten Details allen

nicht auf (Effecttjafdjeret au«gehenben Spielern eine fc^r wür«

bige unb banfbate Aufgabe bietet, erzeugte jugtei* nad) bem

Borljer ©efyörten eine wofjlthuenb beruhigenbe Stimmung; ihre

ausgezeichnete Ausführung aber bewies, bajj mir e« in #rn.

'Uli. Sebltng nicht nur mit einem ganz ljer»orragenben ©i«

rigenten fonbern aud) mit einem ebenfo gelegenen DrgelBir«

tuofen ber ©chneiber'fchen Schule p thun Ratten. — 3n fo

entfpredjenb Borberetteter Stimmung fanben bie erften Klänge

»on granj gtfjt'S groger Missa choralis bie bictjt ge«

brängte $l)alanr, ber 3uhörer, unb je reicher unb mächtiger ftd)

erftere entfalteten, bcfto anbad)t«Bol!er mürbe bie Stimmung

ber Anwefenben, befto mehr tonnte man beobachten, wie freu«

bige Ueberrafd)ung unb (Erhebung fid) auf ihren ÜJiienen

malte. ©arin liegt eben gifjt'S t)o^e Bebeutung al« firmen«

componift, bajj gegenüber bem jefct fo häufig auf biefem ®e«

biete cultiBirten füllen, achter gmpftnbitng baaren ©chablonen«

wefen grabe biefem Autor wahre, innere Berechtigung zuge«
|

ftanben werben mujj, weil feine SBerfe ganz augenfcbeinlid) au«
j

wahrem ©urdjbrungenfein Bon bem Urint)alte aller Seltgionen,
;

au« bem mächtigen ©ränge entftanben ftnb, au« tiefftem ©runbe

die Segungen ber Seele in ben (Seift be« Allmächtigen zu er«
!

gießen. Ungemein erhöht würbe überbie« bei biefem SBerfe ba«
[

geffelnbe be« (SinbrucfS burch bie Beobachtung, mit wie ein*
j

fachen Kitteln oft bie bebeutenbften üirfungen gefchaffen ftnb,
j

ba« ßigenthümliche befelben aber burt| ba« unter genialer
j

Berwenbung ber alten firchenweifen unb Ätrdjentonarten hödjft

feffelnb burchgefül;rte ftreng fatboltfd) rituelle Kolorit. Kurz, bie
;

Borführung biefe« bebeutung«»otIen SBerfe« war Bon mächtig
|

butchfdjlagenber SBirfung. Ueberatt hörten wir e« »on ben
I

Anhängern ber »erfchiebenften Sichtungen al« ben £öhepunct

be« gefammten geftconcerte« bezeichnen, ©er prächtige Scb«

ling'fdje &i)ox aber übertraf in einzelnen Steilen fid) felbft wie

alle« »orher ©ehörte unb erwarb ftd) auch baburch noch San ä
!

befonber« ben ©anf 3111er, bafi er un« jum erften SDiale »oll«

ftänbigen Gsinblicf in ein SBerf »on fo granbiofen unb eigen«

thümlichen 2Birfungen Berfcbaffte. ©er fnapp geraeffene Saum

nöthigt un« leiber, auf eingehenbere äJiittheüung ber erhaltenen

herrlichen (Einbrücfe unb Gsmpftnbungen §n Berichten unb auf
j

bie im 3. 1870 S. 342 gegebene genauere ßjegefe gurficfjiu
!

Berweifen. — SBenige aber wohl ahnten, bajj bie gefammte,

grojje Umfidjt unb Sicherheit erforbernbe Orgelbegteitung fich

in ben $>änben einer ©ante befanb, nämlich ber ältefien £od)ter

be« £rn.üJcb. Sebltng, welcher folglich hiermit aud) nach fünft« •

päbagogifcher Seite hin einen Beweis feine« fo Bielfeitig

fegen«reichen SBtrfen« gab. —
Stach fecm ßoncerte Bereinigten fich bie geftgenoffen mit

ihren ©afrgebern in ben fplenbiben Säumen ber Soge noch
;

Biel zahlreicher al« am erften Abenbe bi« tief in bie Sacht

hinein ju höchft animirtem, burch banfbare Soafte auf bie

©aftfreunbfchaft ber ©tabt HR., auf ba« Socalcomite je. ge«

würjtem Sufammenfein. — 17. i

(5oftri|}un,i toljl.)

Sur

^ffawtnfÄttsgaße feinet §>$tiften unb pi^fungett.*)

Sad)bem bie Itterarifdjen ^interlaffenfchaften namhafter

SÄuftfer nad) beren lobe wieberholt gefammelt unb Beröfent«

liebt wor^en ftnb, bürfte id) für bie ®efamml)erau«gabe meiner

fchriftftellcrifd)en Sr^eugniffe mich junächft wohl nur gegen ben

SSorwurf p rechtfertigen haben, baf ich noch lebe. SBa« bort

al« ein 91 ft ber Sßtctät mit SBohlwoDen aufgenommen würbe,
fönnte mir leicht al« (sitelfeit angerechnet werben. Sßährenb
jenen glüeflichen Sobten nicht« baran lag, wa« Bon ihren lite«

rartfdjen 2lufjeichnungen gehalten würbe, fcheint e« mir auf
bie ernftlidie Beachtung ber meinigen anplommen. ß« würbe
mir fchwer werben, bem $u wtberfpred)en. Sffier in biefem Be»

fenntniffe ba« 3"geftänbniß einer ©chmäche meiner fünftleri«

fchen Slrbeiten lefen ju muffen glaubt, möge biefem Bebürfnifs

nach Belieben folgen, benn, wenn fcbliejjlich nicht 2lHe« einmal

flar für fid) felbft fpricht, bie Sßetfe meiner Sunft burch cor«

rede Aufführungen , fowie meine literarifch.en Arbeiten burch

richtige« SSerftanbenwerben , fo fommt c« überhaupt nicht Biel

barauf an, ob man meine ©ch»äd)e in ten einen ober ben

anberen ftnben ju muffen glaubt.

Ob e« ben au§etorbentlid)ften Bemühungen glüefen wirb,

meinen fünftlerifchen SüBerfen burch ftete ßuftdjerung correcter

Aufführungen gu einem wahren Seben in ber Sation ju Ber*

helfen, muf ich bem Schidfal anbeirnftellen; boeb glaube ich

biefe Bemühungen ju unterpgen, wenn ich anberevfeit« bafür

forge, bajj wenigften« meine fdirtftfteüerifchen Arbeiten be«

Bortheile« aller Siteraturprobucte, Ilar unb überftchtlid) bem
publicum Borjitliegen, theilljaftig feien. Unb biefe ©orge burfte

mir eingegeben werben, feitbem ich eine immer ernftlid)ere

Iheilnahme für meine Äunftfd)riften wahrnahm, jugleid) aber

ben Sachtheil erfennen mugte, mit tiefen Schriften nicht in

wohlbered)neter Kontinuität, fonbern in fehr Berfchiebenen Seiten

unb unter lebhaft wechfelnben Berantaffungen ju ihrer Abfaf«

fung, Bor ba« publicum getreten ju fein, ©a nun aber felbft

bie »erfebiebenartigften Beranlaffungen boch immer nur ba«

eine SKotiB in mir wadj riefen, welche« meinen ganjen, noch

fo jerftreuten fchriftfietlerifchen 2Birfen §u (Srunbe liegt, fo

fühlte id) hier ba« Bebürfnij? einer forgfältig angeorbneten

Boüftänbigfeit meiner äüittheilungen , Bon benm Biele« gan§
unbetannt geblieben, ba« meifie aber immer nur in bem einer

„Brod)üre" anhaftenben ©inne einer journaliftifchen (srfchet«

nung beachtet worben ift.

©er SSunfd), ju einer folgen Boüftänbigfeit ju gelangen,

gab mir wieberum eine gewiffermafen pft)d)ologifche SWethobe

für bie Anorbnung ein, Bermoge welcber e« bem theilnebmenben

Sefer erhellen follte, wie id) überhaupt auf ben SSeg ber Schrift«
ftellerei gerieth. Äönnte hierüber fchlieflich nur eine richtige

Aufzeichnung meine« geben« felbft »ollen Aufrufs geben, fo

bebiente id) mich für jefct ber Bortheile ber chronologifchen An«
orbnung, welcher gemäf meine Auffäfce bem Sefer in ber Seihen«
folge ihrer dntfiehung Borgelegt werben. $ierburch gewann ich

noch ä*»ei anbere Bergünftigungen , »ermöge welker ich mir
»or bem Sid)terftuhle fowohl unferer Sunftphilofophen al«

unferer $oeten Bon gad) eine milbe Behanblung ju erwerbeu

*
; SSeilag »on S. 3B. giigicb. ?eipäig. —
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hoffe. Scamlicb, ich entging ber ffierfudjung, meine jerftreuten

Äunftfchriften in t>er SBeifc jufammenäufteflen , baf fte ben

Slnfdjein eine« wirtlichen toiffenföaftlidjen Softem'« Ratten

gewinnen fönnen, wa« unfere 2tefibetifer »on gacb, Iei$t

al« UnBerfchdmtheit beb,anbelt haben würben; anbererftit« aber

burftc ich fo, inbem id) eine 9lrt Bon Jagebuch über alte meine

Arbeiten führte, auch meine didjtungen an ber rechten biogra*

phifötn ©teile mit einftreuen, anftatt fte etwa in einem be*

fonbren SBanbe pfammenjuftetlen, woburd) ici; jebenfafl« ben

Berachtung«»ollen Slerger unferer 2>tct;ter »on $rofeffton erregt

unb mir ben Sßorwurf jugejogen haben würbe, „OBerntejte"

mit folgen ^Soeften, in welken bie 2ftufif (wie bei jener Stuf»

fübrung ber „weifen dame") burch einen belebten dialog

unb eine gewägte diftion erfe^t wirb, auf ein 9Ji»eau ge*

ftellt ju haben.

SBelcbem Seferfreife td; mit biefer Sammlung nun gegen»

über ju fielen baben werbe, muf mir für bie Seurtbelung

nicht nur meine« SSirfen«, fonbern aud) ber im heutigen ©ta<

bium unferer beutfeben (Eulturbewegung fict> geltenb matbenben

Elemente, »on grofer SBidjtigfeit fein, fian bat ba angefan*

gen mich, ernjt&aft ju nehmen, wo nict)t« wahrhaft ernft ge*

nommen wirb, nämlich in ber ©»bäre unferer miffenfchaftlicb

fid) gebärbenben SBetletriftif, in welcher «ßbilofoBbie, 9iatur*

forfebung, $fuloIogie, unb namentlich aud? Cßoefte mit Wigger

Lanier t>et)anbelt werben, auf er wenn unbegreifliche ©rünbe

ju irgenb einer unbebingten Stnerfennung Bovbanben finb. 3*
^abe bemerft, baf tiefe« ©Aftern bieberer (Ealomnie fict) auf

bie Stnnabme beffen grünbet, baf bie bort bef»rod;enen Scbrif*

ten unb SBücher Born Sefer nici)t gelefen werben. 3um ernfilicben

Sefen meiner Schriften haben ftch bagegen Solche Beranlaft

gefügt, auf welche meine bramatifeben SomBofüionen Born

Sweater au« mit bebeutenber Anregung gewirft hatten. SBielen

»on tiefen burfte e« nicht ju Sinne geben, warum icb Stuf*

fäfce über meine Äunft fc^riebe, bie ich ja am beften al« Mnfi*

ler felbft betriebe. ®rft in neuerer 3eit finb mir SBiele, unb

biefe namentlich, unter ben Jüngeren begegnet, bie auch bü$

begriffen, warum ich Mer meine ft'unfi fchriebe; fte fanben

nämlich tu meinen «Schriften eine beffere Selebrung über bie

Durch mein Äunfifct)affen angeregten «Probleme, als in ben 2lu«*

iaffungen »on Solchen, welche felbft in ber Sunft nicht« fchaffen

fiwinen. #ier ift man bem ©lauben gefommen, baf, wer

etwa« Berftehe, auch am beften barüber fBrecben fönne, wie

§. 33. baf, wer felbft gut ju birigiren wife, auch Ruberen

Sa« dirigtren am beften ju geigen »ermöge, da« 3ntereffante

wäre nun, baf ba« Urteil über bie Kunft an diejenigen ju*

rücfftele, welche bie Kunft »erftehen, ftatt baf burch ben fonber*

baren 3uftanb unfere« jefcigen 5}ilbung«gange« e« $ur Meinung

warb, ba« Urü)eü über eine ©ache muffe au« einer ganj

anberen ©egenb herfommen, al« bie ©ache felbft, nämlich etwa

au« ber „abfoltiten SSernunft", ober auch felbft ben*

fenben denfen". ^ierju fanb man bie Stnalogie in unferem

mobernen Staate, beffen »olitifche (Entwidmung e« mit ftet)

gebracht bat, baf ein Staatsmann feine (Erfolge »or denjeni*

gen, welche juBor feine SJbnung » n iljrer SWöglichfeit hatten,

ju rechtfertigen, unb feine 2Kafregeln bem Urtheile derer ju

unterwerfen l)at, welchen erft bei folchen (Gelegenheiten flar ge*

macht werben muf, um wa« e« fich ^anbett. ®ilt e« nun in

unferem gafle gar ber 2Ruftf, »on welcher Seber feinen befon*

beren ßinbruef hat, oft ben aflertriüialfifn, ber ©chriftfteHer

©ufcfow fogar meiften« einen recht unanftänbigen, fo muf man

begreifen, baf »on einem Urtheile be« UnlunfiBerftdnbigen

burchau« ntdjt bie SRebe fein fönne, unb bie SWuftf entweber

ganj au« ber 3it)l ber Äünfte ftreichen, ober jugeben, baf fte

grabe erft baburch jur Äunft wirb, baf nur 2ftujtf»erftanbige

pe funfigemäf behanbeln.

@« war mir felbft oft fchmerjüd) unb ftimmte jur SBitter*

feit, über meine Äunfi fchreiben ju müffen, wä'hrenb id) fo gern

Bon Stnberen bie« erfahren hätte. SBenn ich nn^ enblich an

biefe 9fötbigung gewöhnte, weil ich begreifen lernte, warum
Stnbere ba« nicht fagen tonnten, wa« grabe mir eingegeben

war, fo burfte e« mir mit ber Seit wohl auch immer flarer

werben, baf ben mir bei meinem Jhtnfifcb äffen aufgegangenen

6tnftcf)ten eine weiter gehenbe SBebeutung inne wohne, al« fte

etwa nur einer »roblematifch bünfenben fünfilerifcben 3npit>i'

bualitcit beijulegen tfi. 3^ ^in auf biefem SBege ju ber Stnftchf

gefommen, e« hanble ftch hierbei um eine Sfeugeburt ber fiunfi

felb(t, bie wir jejjt nur al« einen ©chatten ber eigentlichen-

Sunft fennen, welche bem wirflichen Sehen Böllig ab|anben

gefommen, unb bort nur noch «t bürftigen BoBulären Ueber*

reften aufjuftnben ift. 2Ber fieb »on demjenigen, ber nicht auf

bem SBege abfirafter ©Beculation, fonbern Bon bem dränge

be« unmittelbaren fünftlerifchen Sebürfniffe« geleitet, hierüber

ftch flar geworben ift, einem h"ffnung«»ollen Stufblicfe ju ben

bem beutfeben Seifte Borbehaitenen SDiöglichfeiten juführen laffen

will, ben m3ge e« nicht Berbriefen, mit mir bie SBege ju wan*

beln, auf welchen ich äu jenem Stufblicfe gelangte. 3« feiner

$üfe ftetlte ich feine Siieberfchriften jeber 3trt in ber »orlie»

genben SJereinigung fo jufammen, baf er nach allen Seiten

meiner Gsntmicflung hin mir folgen fann. (sr wirb bann inne

werben, baf er e« nicht mit bem ©ammeiwerfe eine« ©chrift*

fiefler« , fonbern mit ber aufgezeichneten 8eben«tbatigfeit eine«

Äünftler« gu thun hat, ber in fetner Äunfi felbft, über ba«

Schema ht"wc fl,
*>a$ Sehen fuchte. diefe« Sehen aber heißt

eben bie wahre SWuftf, bie ich al« bie einjige wirfliche

Runft ber ©egenwart wie ber 3ufunft erfenne. denn fte wirb

un« bie ©efefce für eine wahrhafte Sunft überhaupt erft wteber

geben, ©o ift e« beftimmt, unb %tttx muf bie« mit mir er*

fennen, fobrflb er bie einjig Ieben»oH unter un« jejjt wirfenbe

SWufif unb ihre Wlafyt auf alle ©emüiher, mit bem SBirfen

unferer heutigen SiteraturBoefie, ja einer bilbenben Sunft »er*

gleicht, bie nur noch «ach fremben ©ehernen mit unferem fo

tief gefunfenen mobernen Sehen Berfebren fann. 3n bem Bon

ber iWufif »erflärten drama wirb aber einft ba« 33olf ftd)

unb jebe Jtunfi »erebett unb Berfd)önert wieberftnben. —

^^eortc ber ^onerseugung unb ber

©efangsfimfi

auf ptjrjftolDgifcrjm miö matrjtmatifcrjen ©runlifct^ert

öargtfttllt

»on SSJtarcp !Dufci)ni^. *)

SBefBrochen bon Jl. ^ottewßa.

(SertftfeunsO

da« jweite SaBitel enthält in feinem erften ZfyiU bie

SBefcbmbung bc« ®efang«*2tB»arat« unb feiner Functionen.

S« iß immer eine ganj eigene ©ache, jur Segrünbung

»on ©hftemen bie burchau« nötbige wiffenfehaftliche Unterlage

in jugletch' abgefüllter gorm unb in gebiegener
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äBeife an bie ©Bi£e ju fteflen. 3f* i- 33» in unferent galle

ber fiefer Borliegenber ©efangfchule ein gewiegter Anatom unb

SlnthroBbontfer, fo gewährt ihm baö anatomifche abrege, wel=

cheö $ux D. un3 gieht, feine neuen ©eftchtöBuufte, eö ift

überflüfftg für il;n. ©oll hingegen eine folcbe Erläuterung für

ben fiatcn bienen, fo erfüllt fie ohne Sibbilbungen ihren 3»ecE

nicht. 3n *> en weiften ©efangfcbulen ftnbet man eine 2trt 2tua*

tomie unb *ßf)t;fioiogie ber ©efangöorgaue ; fte ifi aber fietö

wenig mehr als ein $ftichtca»itel , rocldjeö anftanbiger SBeife

in einer ©chule ntd)tganj fehlen barf. Ju terD.'fchen ,,%{)eom"

erwarten wir mit Siecht eine wtffenfchaftiiii>grünbii(he Sefdjiet»

bung beö ©cfange*2lBBaratö, finten fie aber nicht, gür 2Bcn

olfo ftnb bie unrollftänbigcn, ungrünblicben unb, wie rrir fogleid)

fetjen werben, jum I^eil fehlerhaften Darlegungen berechnet?

SSSelctjen 33egiiff wirb ftch ber 9licbt«2tnatom ron ben be»

tteffenben Organen j. 33. nach folgentev Schreibung machen?

„Die 2unge £;at bie Aufgabe, »ermittelfi 'iluöbctmung tl)reö

fchmammigen Äöiperö bie SJuft einzunehmen, anzuhalten unb

ju entfenben, in weisen gunettonen fic burd) baö ßinmärtö«

treten beö anftojjenbcn 9Wuöfelö, nämlich beö 3wergfeflö unter«

ftüfct wirb." „Die ©timmbänber ftnb horijontaltaufenbe

elaftifdje Lattichen, bie in ruhigem ßujianbc faft ein Dreiecf

bitten." „Der K e h l f o b f hängt nad) hinten mit bem ©djlunbe

unb ber ßungenwurjel pfammen, nad) Dorn mit bem jungen*

bein unb bem Äehtbecfel." „Der Sehlbecfel lehnt ftch mit bem

Borberen fdjmalen (Ente an 3ungenbein unb Äe^lfopf an."

„©er t> a 1 1 c © a u m e n bient baju , ben gröjjern Xtyti

beö ©djaUeö aufzunehmen; bet. weiche Säumen beim Stuf*

Stehen ben ©ctjatl aufzunehmen ober burchpaffiren ju laffen,

beim Sibwärtöjteben ihn abjulenfen". „Die 3 u rt g e felbft ifi

Bermöge ihrer vielfachen ^Bewegungen am heften in b t cf e

SKittel* ober hinter junge unb baö büune (Enbe ober

ßungenwurjet ju theilen." *)

Stach biefeu anatontifchen 2Iuöeinanberfej3ungen gieht nun

ber 23f. einen Stuöjug auö „^tyrtl'ö Anatomie". SBeöftalb

er nicht einfach baö grünbliche ©tubium ber Stnatontie unb

$htyfiologte alö ©runbbebinguug für baö ©tubtum feiner fol*

genben £heot i£n hinftellt, hegreifen wir nicht. (£ö wäre ficher

Biel »rafttfeher unb türjer gewefen. £albeö SBefen ift Untoefen.

Daö gilt Bon2lHem, befonberö aber »on Singen ber SBiffcufchaft.

Denn SBiffenfdhaft ift ©rünbtichteit.

SEBtr muffen unö begnügen, einzelne frohen auö biefem ,,5iuö*

juge" ju geben : „Die inneren glächen beö ©chttbfnotpelö ftnb glatt

unb Bon ber Schleimhaut auögefleibet." Der Sflütgfnorpel hei§t

im beutfefen Jejte fälfchlid) Cartilago cricadea, im engtifchen

richtig cart. crieoidea. **) J)ie beiben ©ie^fannenfnorBet ftnb

nach 25. ein Snorpet. @r befchreibt fie als breieef artige

$ijramiben, beren „©pt^en" nach binten getrümmt ftnb. J)en

©timmfortfafc nennt er „bie »orbere @cte ber SSafiö, ben SKuS«

felfortfafc bie äufere Scfe. I)er $ehlbe<fel hat bie gorm einer

4?unb#junge unb liegt jwifchen 3ungenwurjel unb ©chtlbfnorBef.

*) 3m 3ntereffe beS SSf. müßten wir an ben meifien ©teilen

unferer SefBre^ung gern ben engltfchen Seyt ju (Srunbe legen, benn

er fcheint uns fowo^l in Se^ug auf Sorrectfyeit beä aiuscrudä als

aui) auf ben @tüt ber bei Settern Seffere ju fein. Snbeffen niJtbjgt

unä bie Ungewißheit tarüber, welcher Bon beiben Originaltext unb Wel=

ä)tr Uebertragung fei, bte beutf^e SarfteHung für uns als maß«
gebenb ju betrachten.

**) SBtr »etmtffen ein ©ructfe^leröerjetchntp, weites wohl »on

Stufen gewefen wace in einem fo Biete tedjntfche SuSbrücfe unb
^rembwörter entbaltenben Serie. —

©eine tiefe ©»ige geht gegen bie „Sncifuren" beä oberen

©chilbtnorpele. Die Scinber, welche ben Äeblfopf mit ben ba»

rüber unb barunter liegenben ©ebilben Berbinben, ftnb: ba«
medium, jwei lateralia jc. , fetner eins jwifet/en bem SKing*

fnorpel unb ben unteren ©chilbfnoröel hörnern, ein« j»i*

fc&en ber 33crterpchc ber Epiglottis unb ben hintern ©et«
ten beö 3ungenbeinförperg , ein« jwifdien ber Epiglottisfpi|e

unb ben Jncifuren. 3m Snnern hübet ber ©chleimhatttüber*

pg jwei übereinantetftchenbe galten. Die Sd'nber berühren

ftch in beiben (?) nicht (fott wohl tteifeen Stänber), unb e«

bleibt jwifchen beiben eine Oeffnung, bie Glottis spuria unb
vera. Die 33änber felbft heilen ©timntri|banber jc. k. 3hr
Sßerhältnif ju jenen gälten wirb nicht auöeinanbergefe^t."

„33etbe ©timmbdnber enthalten gafern, bte Born SBintel beö

©chtlbfnorpelö, aifo (!) rom Lig. jwifdien SRingfn. unb ©Mbfn.
nach fc em »orberen Söinfel beö ©ieffannenfnorpelö laufen."

„Der Musculus vocalis entfpringt nicht weit Born

©d)ilbfuorpel." 33on ber äußeren ©chicht beö musculus
thyreo-arytenoideus fpriebt ber SSerfaffer gar nicht, ebenfo

fehlt Siuötunft barüber, wohin bte &fyoane münben. 2Utd) giebt

ber 33erf. feine Definition beö Isthmus faucium. Da§
Pharynx p einem femininum gemacht unb Bon choana bie

j

äKehrhett „bte gboane" gebraust wirb, wollen wir unter bte

Kategorie ber Drucffehier jäblen, ebenfo aüenfaflö bie »erfchie*

|

benen Sßuöfeln ber pharynx, bie levantora unb constrictora.

SBentger berjeihlich erfdieint unö bagegen baö Sittrihut beö

;

fuge! förmigen ©ingeweibeö, welcheö 33erf. ben Sungen gieht.

I

Diefe groben werben genügenben SBewcis liefern, baß

ber 33erf. nicht baö ©ebiet beherrfcht , auf welchem bod) alö

I

auf einem Unterbau fein ©hftent ber Stiftftrablenbrechung,

! ©tabien, ^ofitionen u. f. f. beruht. Unb bieö ift fchon eine

t

bcbenfltche ©dmäche beö ganjen SSetfeö. SKan maebt in ber

i wiffenfehaftlichen SBelt (unb herettö ift, wie oben herborgehoben

würbe, bie ©efangölehre etne SBtfenfchaft geworben) bte ein«

j
fchiebenften 2tnf»ritcbc an Bßllige 33ertrautheit beö ©chriftftellerö

: mit feinem ©egenftanbe. SBenn eö ftch "u^1 gar um bie Dar«
legung einer neuen Sfwne fmntelt, fo will man auf bem

|

ftcherften $fabe ber Klarheit unb ©ewi§heit wanbeln. |»albeö

|

3Bifen ift Her fo gut wie feinö ober fchltmmer. Unb tm
i Uebrigen erheben wtr biö auf ben heutigen Sag an ben ©änger
I

ebenfowenig wie an ben ©efanglebrer ben Stnfpruch , tajj er

!
grünblicher tenner ber tehlfoBf^htyfiologie fei. 9cach unferer

SInftcht baut man feine Schule auf unftchtbaren Vorgängen auf.

j

©arcia ift grabe weit genug gegangen. Daj? 2)ufct)ni^, wie wir

j

im golgenben feljen werben, eine ©efangötheorie auf uncon«

j

trollirbare, ja nicht einmal nad;weielich reelle
Vorgänge tu fiehlfopf, ©cblunb* unbSTtunbböble
grünbet, tae ift ber fcJ)rt)acte 5ßunft, »on welchem auö ber Um»
jhtrj ber fo mühfam unb weitläufig aufgebauten 3:[;eotie ju

heforgen ift.
—

(Sortierung fotßt.)

Sie bereits in Bor. 9fr. gemelbet, trat ^Jaultne Succa am
11., 13. unb 15. al« 3erline in „Son 3uan", als $age in „giga>

ro'S §ocb;eit" unb als inbifefee „afritanerin" auf. Srorjbem alle

Slbonnements aufgehoben unb bte greife auf bas ®opBelte erhöht
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worben waren, war ba8 §au8 bocb on allen brei Slbenben jum <är«

brücfen überfüllt uttb bie Aufnahme eine bet ^Berühmtheit beS ge-

feiettett ©afteS entfprecbenb entbufiaftifcbe. 33on Seiten bev ftteng

ehrlichen Äunftmächter, ©efanglehrer unb 3bealiften gab es atlerbingS

aud) bieSmal gar manche, an ftch feineSWegS ungerechtfertigte mehr

ober weniger erbitterte Älagelieber, aber $aultue Succa ift nnn ein»

mal eine fo eigentümliche, BöHig abgefdjloffene ©pejialttät, baß

fdjon äKeijerbeer gewiß burd)au8 9te<ht hatte, als er gänjltd) Slbftanb

nahm, tbr trgenbwie Stuffaffungen ober SBortragSweifen infinuiren ;u

wollen, weil er fehr richtig befürchtete, hiermit aßen §auch ibrer fo

unbeftnirbar reijBollen Sigentbümlicbfeit abjuftretjen. (SS ift wahr,

ip. S. beriefet mitunter unfer ©chönheitSgefüht ober unfere Pietät

für SWojart k. in feineSWegS gleichgültigem ©rabe; ibre Stimme

nimmt getreuer unb ausgeprägter 8iecttation ju Siebe oft einen recht

fcbarfen ober flachen Sledjflang an, ibre aiuffaffung »erfährt mit 2Jco»

äart'fdjert Gelobten mit einer fouoeränen Siltfür, bie fich fo leicht

feine anbere ©ängerin erlauben bürfte, ibr hmreißenbeS Spiet seigt

nadjläffige Süden, Sofettiren mit bem publicum, jtereotppe Senbun»

gen :c., fur$ man erbält in ihren SKojartroHen fein SBilb »on un»

getrübter claffifdjer Feinheit, aber als unleugbar foftbaren ©rfafe

bafür eine garbenpracbt, eine güHe »on ©entalität unb captiBirenber

Anregung, baß man ftch willig jene «einen unb großen Suranneien

gefallen laßt, t»eld)e ftets in ein fo tiebenswürbig anmutiges ©e»

wanb gebüßt erfcbeinen, baß man ber Uebeltbäterin nun einmal gar

nicht ernftltct) böfe ju fein »ermag. Unb ift es etwa gering anju-

fd)lagen, baß f. 2. bie gütle ibrer glänjenben ®aben anfcbänenb

untergeorbneteren Aufgaben wtbmet, roie 3erline unb (Sberubin, welche

anbere Sängerinnen als ibrer rttc&t ebenbürtig geringfcbäfeen? 3ft es

nicht als ein bßbeS SSerbienft hertjorpheben, baß fie ficb grabe folgen

Stufgaben ganj ftchtlid) mit befonberer Vorliebe, mit größter §inge»

bung wtbmet, SltteS aufbietet, uns biefelben in ganj neuem, eigen»

tbümliciem, ungewohntem Siebte ju jetgen, um unfer SSerftänbniß

unb Sntereffe für biefe giguren fo lebbaft ju erhoben, wie bieS bie-

felben eigentlich »erbienen? Wlan fann baber allen anberen 3erlinen

nnb Sberubin'S :c. nicht genug empfehlen, S. als folche ju fehen,

ju fiubiren unb auf ftch auf baS Slnregenbfte unb Sebenbigfte ein-

wtrfen ju laffen, aüerbingS auch fte SMe nicht genug babor warnen,

biefes feineSwegS ungefährliche SBorbilb etwa ebne Seiteres nachzuahmen.

Unfere in ber Siegel ftarf befugte SWichaeliSmeffe würbe fetten«

oer Ober in ganj bebeutenber unb auSgejeidraeter Seife am 18. mit

nichts (geringerem als mit sRicbaib Sagner'S „SKeifter fingern"

eingeleitet, welchen am 21. in ebenfo trefflicher StuSfübrmtg „Cohen- :

grtn" folgte. „aWetflerftnger" unb „Sobengrin" äJceßopem! SaS

fann man noch mehr »erlangen. —
j

sßonit.

Sie geier »on SBeethoBen'S bunbertjährigem ®e-

burtstage, welche am 16. ©ecember ». 3. ftattfinben foHte, ließ

fich tetfcer erft am 20. jc. Sluguft b. 3- öerwirflichen. Sir Stile wiffen,

was uns bie geier biefeS bebeutfamen ©ebenftageS ju jener 3eit »er»
j

eitelte. ©od) jäbe 6ielt ^onn an bem fleftccItelt 3"I fefi, bis e8

gelang, es in burchauS würbiger Seife ju erreichen. Slm erflen Slbenbe

brängte ftch bie 3Jienge ber geftgäfte, ©eutfehe, gnglänber, granjofen,

§ottänber, 3taliener unb 3luffen mit froh erregten ©eftebtern nach

bem geftlocate ber neuerbauten eeetboaenhatle, beren hochgewülbter

umfangreicher Soncertfaal, welcher mehr als 1600 Sßerfottert faßt, in

lurjer 3eit bis auf ben lefeten ©tebtolafe gefüllt war. Snblich trat gerb.

§ iiier, freubig empfangen, an ba8 ©irigentenpult unb bie erften

Slccorbe ber Missa solemnis ertönten. 25er (ginbruef, ben biefe ge»

»altige 2onbichtung machte, war ein ebenfo erfebütternber als er-

^ebenber. 2He «hüre, aus SKttgliebern »on S8»nner, äaehener, Sülner,
]

Sohlender unb tSrefelber ©efang»ereinen beftehenb, Waren trefflich ftu-

j

birt unb Wirtten in ibrer ©efammtbeit (373 ^erfonen) mehrere SUcate

\ wirtlich überwältigenb. ®ie @oli würben »on grau 3oachim,
' grau Otto»8ll»8lebeu fowie ben SSogel unb ©chulje

|

»orgetragen, eine Sßabl, bie eine »orjügliche hätte genannt werben

i müffen, wenn bie fünftlerifche SBebeutung unb Sonjärbung ber grau

I
ällBSleben unb beS §rn. ©chulje berjenigen »on grau Soachim unb

§rn. SBogel etwas homogener gewefen Wäre.

: Sen jweiten SEheil beS SoncertS bilbete bie SmoH-(g»mphonie,

! eine ber beften Slufführungen, Welcbe ich jemals gehört habe. Sie

ein ©eift, ein ungetrennter Sörper, fo Wirtten biefe 111 Snftrumen»

i

taliften. Niemals bemerfte ich eine fo begeifterte Eingabe, einen fo

|

heiligen baS 2!uSjuführenbe ju möglichfter SBoMommenheit ju

! bringen. Es war aber auch ein Wahres (Slitecorps, bei beffen 3u»

fammenfteüuitg baS Sornitz mit faft minutiöfer Sorgfalt ju Sege

gegangen war unb es fich teine SKübe, tein Opfer hatte fcheuen laf-

fen. Slm SobenStoertheften war bie SJefefeung ber SBlaSinftrumente,

welche jum weitaus größten %i)üi nur burch Äammermufiter aus

§anno»er »ertreten würben. §ierburch würbe eine fo reine Stim-

mung erjielt, wie fie nur derjenige ju fchagen Weiß, ber bie ent»

I
gegeitgefefeten ÜJcängel einmal fennen gelernt bat. —

I

Slm jweiten biefer unoergeßlichen Sage Wölbte fich ein wahrhaft

italienischer §inimel über bem reijenben 8t6einthale, ein §immet »on fo

entjüctenber {Reinheit, Särme unb garbeutiefe, wie Sofef Soa-
chim' 8 ffiiolinfpiel. ©iebt es auch heutjntage Biete bebeutenbe 35ir-

I

tuofen, bie ihn an blenbenber »irtuofer Seclmif erreichen ober in ber

Srgrünbung raffinirter Soneffecte übertreffen, fo ift bod) wohl Kie-

manb ihm an ©roßartigfeit ber Sluffaffung, au clafftfcher Schönheit

;
beS SBortrag« gletchjufieffen. 3oachim fpielte S8eetho»en'S Siolin«

|

concert; hiermit ift StUeS gefagt, benn wie 3oad>im baS Soncert Bor-

trug, läßt ftd) mit Sorten nicht auSbrücfen. ©S ift auch überflüffig,

benn 3eber, Welcher ben 9camen beS fiünftler« hört, wirb fid) felbft

ein mehr ober minber »oEftanbiges S3ttb »on ber SluSfübrung machen

j
tonnen. — 35on anberen Serien beS SOceifters brachte uns ber jweite

|

SEag bie britte Seonoren-OuBerture, ben ÜKarfch unb Shor aus ben

„Ruinen »on Süthen": „Schmüdt bie Slltäre", bie Shor-^ßhantafte

unb als jweiten Sheil bie Eroica. £aS Sßiolinccncert unb bie Shor»

^Phantafie würben £>rn. ». Safielewsfi, bem hiefigen ftäbtifchen

SWufttbtrector, bie übrigen *ßrogramm-9cummern »on §iller biri»

girt. Sen Sla»ierpart hatte SharleS $allä aus Sonbon über-

nommen, ein (Elatoterfpielcr, ben Wir tiefe feiner Süchtigteit lieber

burd) grau Slara Schumann ober einen anbeten ÜDieifter erfefet ge-

fehen hätten. §ade fpielt 83eetho»en fehr Biel unb gut, unb fann

man nicht leugnen, baß er uns 5. 8. in mancher Äammerfoiräe burd)

bie Siebergabe SBeetho»en'fcher Sonaten unb $ttter'fc6er SlaBierftücte

fehr erfreut hat — feinem Spiel mangelt jeboch jene niemals anju»

lernenbe Snnerlichfeit unb ©entalität, bie eigentlich altein bei ber

Erwerbung ber Soliften für baS hieftge bebeutungssolle geft hätte

|

maßgebenb fein fotten. — SaS bie Slusfühmng ber Orchefterwerfe be-

trifft, fo war biefelbe wirtlich, meifterhaft. Sie Ziffer ba8 SKufter

eines Dirigenten, bei welchem man in jeber ^Bewegung feines £actir»

ftocts fühlt, baß er feine Untergebenen eleftrifirt, baß feine innere

glamme fte erwärmt, furj, baß er ein wirtliches Oberhaupt unb echter

Slnführer ift, fo fann man auch wie gefagt biefeS Orchefter ein Wah-
res 2Kufterorchefter nennen, Welches Weiß, was es foU, unb wollen

fann, was es weiß. —
£>en ©lanjpunft beS britten £age8 bilbete »or SMem grau 3oa»

d)tm, welche juerft ®ectho»en'S große Slrie Ah perfido fang. (Sine

gute Slltftimme gehört fchon an unb für ftch ju ben Seltenheiten,

]
noch feltener aber finben wir eine fold)e in SBetbinbung mit ähnlichen
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fünfHerifdjen SScrjiigen, wie fte grau 3. fcefigt. ®iefe Sünftlerin ift

nicht nur eine technifd) »olltommen burcbgebilbete, ftimmlid) wunbeu

bar reich Begabte Sängerin — fte befugt and; eine echt mufifalijcbe

9iatur, bie ihr ein Stact/fühien rtnb SSiebergeben ber innerften 3n*

tentionen beS Somboniftcn in einem üJiaße ermöglichen, wie wir es

in ähnlidjer Steinzeit unb Siefe teineSwegS bei Bielen anbeten ®rö»

ßen beS bramatifdjen ©efangeS angetroffen haben, grau 3. hat SBiel

Don bem unbergleidjlicben Sharafter be§ ©eigenfbielS ihres (Satten

in i^ren ©efang aufgenommen, unb ich möchte beraubten, baß, Wenn

3oad)im jene SCt ie gezielt hätte, er fie in ganj berfeiben SSJeife ju

©epr gebracht haben würbe Wie feine ©attin biejelbe fang. — 3118

^Weiten ©olobortrag fbielte SharleS §alle baS @gbur»Soncerr.

©ein SBortrag beö herrlichen SoncertS umwehte uns wieterum mit

eifiger Sühle. Saß biefer SSirtuofe es fich jur Aufgabe gemacht hat,

in feinem neuen äSaterlanb ©roßbrttannien 23eetboben 51t bobulari-

firen, ift redj: anertenttensiccrth, tag er aber in EnglanD auch wirf«

lieh für einen bebeutenben Snterbreten beS SieifterS gilt, baS ift eben

nur in Snglanb möglich. — 23on anbeten Sombofitionen hörten roir

noch, bie beiben Dutoerturen ju „Soriolan" unb „©gmont", fcen

„©egifchen ©efang" nnb als Sd;lußtbeil bie neunte ©bmbhonie.

2>ie Ord)cftertoerfc famen fämmtlid) ju mufterhafter, allgemein be«

geifternber unb befriebigenber ©eltnng. 33e]'onber8 bie neunte Sym-
phonie, biefeS gigantifche £ongetid)t, würbe mit einer Segeifterung

unb äSollfommenbeit ausgeführt, wie roir e§ nodj nidjt erlebt haben.

Drdjefter unb ©ollften würben mit Seifaüsbejeugungen förmlich über»

fchüttet. Slm ©chluffe ber ©rmibbonie eröffnete man auf gerbinanb

§iüer ein fo ftarfeS 33ombarbement bon S3ouquet8 unb Sraujen, baß

berfelbe bor ben Äinbern glora'S fcbließlicb bie g(ud)t ergreifen mußte.

(Sclitut: foliit.)

©ras-

Sa« einige mufifalifche sBorfommniß wäbrenb beS ganzen

Sommers War ein gefteencert, Weldas ter @ra$er 3Jiänner ge-

lang ber ein jur geier feines 25iäfcrigcn S3efteben8 beranftaltete.

SBon ben äSocalborträgen War unftreitig ©dmmann'S ergveifenb [d)ö-

ner £hor „®er träumenbe See" bie gclungenfte Stiftung. 21ußevbem

würben ju @ef)ör gebracht: „SturmeSmöthe" bon grauj i'adnter,

„Dtachtgefang im Söalbe" bon ©d)ubert, „iDlorgenwanberung" ben

Sffer, 83achu8cbor aus „Antigene" bon SJtenoelSfobn
,

,,?antstned)t"

Shor bon §erfcecf, „SBalbeSWeift" bon Ingelsberg, Zigeunerleben"

bon Schumann, „gtüblingSlieb", füuffiünmiger Shor bon SBöcf 1, unb

„Salamis" bon 33rucb. Sorgfältig borbereitet waten mehr ober

Weniger fämmtlidje Hummern; nur burd; bie ziemlich mangelhafte

Siegleitung famen manche hierbon um biegewünfcbteSSirfung. Recht

unangenehm war auch bie unberhältnißmä'ßig hohe Stimmung
beS StabttbeaterorchefterS. Um Wie biel fdjener Wären bie Stummern

jur ©ettung gefommen, Wäre unier Cbemorcbefter bom lanbfcbaft*

lidjen Theater engagirt worben. SBeldj fleinlidje ^robinjftabtgrünbe

mögen ba obgewaltet haben. ®ie Verleihung ber gclbnen SJerbieuft-

mebaiHe für Sunft unb Siffenfdjaft hätte bor Sohren noch mehr

SBirfung erjielt. — SSiel Staub Wirbelte ber feit einem Sahre hier

lebenbe §err SDiottter be gontaine mit einem Soncert auf, ba8

er ju geben b erfbrach(l), unb in weldjem auch 8i. äBagner'8 Äaifer-

marfch pr Slufführnng fommen follte. Würbe aber aus ber ganjen

Sache Vichts — ber ©rüube foö es mancherlei gegeben haben. —
3m £tK«ter borten Wir gelegentlich beS ©aftfbielS bou grl.

©hnn aus 2Bien „Diignon" bon 3lmBr. XhontaS. ®ie Ober hatte

teinen (Srfolg. Schabe um bie biele SWühe unb große Sorgfalt, mit

ber baS 2Berf ftubirt worben war. 3)och warum follte es hier anbers

fein als fonft überall; es tonnte fich i« nirgenbs längere 3eit auf

bem 9Jebertoire erhalten. — @in anberer Oberngaft War grl. Sa»

rina. '2ro| ihrer wirtlich brillanten SKittel würbe jebe greube ba-

ran burch häufiges galfchfingen grünblich »erborben. Stm SDceiften

leib it)at eS uns hierbei um eine fonft recht gute £ohengrin<S$orjiel.

lung. Söagner'S SSerte haben hier boch unglaublich feftett 83oben ge-

faßt. iDcan erwartet jiemlict; allgemein eine Slnphrnug ber „äKei-

fterfinger". 9focb ift uns biefelbe jeboch nicht — berfprochen. —

kleine ßeitung.

!

Sfcemniij. Slm 7. Sebtbr. Soncert in ber St. 3acobStird)e

:

^hantafte unb guge bon Zt}. Schneiber
,
Shßrat, Shor bon 3t. SB,

j

SBad), ffiiolinfoli bon Seciair unb ^ah^n, 9Jecitatib unb ärie (Jtlt=

Wlo) bon §änbel unb Slltböhmifche ©efänge bou E. hiebet. —
3iew»9)ort. Sonccit bon StbomaS:' ÜKilitairmarfd) bon Sset»

hoben, Cberon^Ouberture, ,,ÄönigSlieber" bon Strauß, Saiferbariay-

tionen bon §arjbrt, ,,31! alIenftem'S Sager" bon Rheinberger,
Duberture „3ur Seihe beS §aufeS" bon Seethoben, ©dierjo unb
itllegro aus ber Sbur-Shmbt)onie bon Schumann, SpinoMiarfcc; bon
S($ubert-St fjt :c. —

©onbershauf en. 2tni 17. Sebtbr. ftebensefinteS Sohconcert:
Cuoerturen „^rinjeffin Slfe" bon firbmaunsbörfer, Le Carne
val rornain bou sßerlioj, Benedictus aus ber SrönungSmeffe
„OTajebba" unb „©anteihm^honie" bonSifjt. — Srabo! —

*—
* SßieurtempS übernimmt im Eottferbatorium juSrüffel

bie Leitung ber höheren SJiolinclaffe. —
*—

* 21m 3. Sebt. ftaiB in ©munben ber haubtfächlich burch
1 feine Cctaben- Stuben bekannte Sombonift 3- 21. $ad)er an einem

®d)!aganfatt — am 5. feebt. in ^rag ber betamte Äirdjeucombo*
ttift S. S. §oraf — unb in Saljbrunn tündid; Dr. ©. g.
83a um gart, erfter Sehrer ber Sontunft an ber 83 reglauer Uni»
berfität unb au bem bamit bevbunbenen Snfiitnt für Sirdjenmufit,
in weiteren Sreifen beftens burd) feine in berfdiiebenen 3eitjd)riften

crfdiienen gebiegenen Sirtifel unb namentlich burch feine bei i'euctart

;

»eröffentlid)te neue 21uSgafce »on $h'l'M> Smanuel Siadj's Slabiet»
Sonaten 2c. befannt. —

!

iirmisihtES.
1

'

*-* Slm 10. Sebt. fanb ju ffiiattfee im ©aljbutgifchen bie
• @nthüHung einer ©ebeuftafel am ©eburtsbaufe ®iabelli'S ftatt.

—

|

trtttfd|er 5lnseigcr.

!
Werfte für $efangoereme.

j

gür iOcäunerft immen.

%. §teni^ex, 2>er ctftc ^a^ewfc^Iag 4. siuguft 1870.
gür JJiäiinercbor. Sangenfaija, Selker.

3olj. gfei^f, ov . 12. 2)cutfi!)Ianb0 Stottern. @e^« »atrio»

tf|d)e «teter. 5. ©gr. ©öttiiujeii, ©eltfibertag. Stuttgart,

If). Stürmer.

©. §ejetiel's fernige SSorte : „®er fironbrin? jog ben ©egert
aus, 6ehüt' cid) ©ott, bu beutfche-S JpauS bor ben rothen §ofen" jc.

finb hier mufifalifd; gut wiebergegeben unb nid)t ohne ©efehief teirf-

fam »erarbeitet. <£in eyacter SJortrag wirb entfbrechenbe Söirtung
erjiclen. — gehh''« batrietifche Bieter jur Erinnerung au basSahr
1870 unb 1871 — ein Sbeit beä SReinettragS ift für ben beutfdjen
Snbalibenfonb beftimmt (recht löblich) — jeichnen ftd) mehr burd?
gute Seyte aus. gwar ift ter 3)cufif eine gewiffe Einfachheit unb
Äraft nicht ab$ufbred)en, aüein ba« eigentliche, SJRahre, 3wingenbe ic.

Wirb mau etwas bermiffen. Seutfchlanb'S Xurner, benen bie'fe Sieber
gewibmet finb, mögen fich fleißig baran berfnehert (fchon um be«
guten 3wecfes Witten)

, bieüeicht
,
baß bann ©inigeS unberweltlicheS

> Sigenthum ber beutfehen Kation wirb. — R. Sch.
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Im Verlage von Bub. Forbergj in L eip zig erschie-

nen soeben und sind durch alle Buch- und Musikalienhand-

lungen zu beziehen

:

Nova No. 5. 1871.
Abt, Franz, Op. 413. Vier Gesänge für Männerchor.

No.l. Auf den Schwingen deiner Töne. Ged. v. M. Kal-

beck. Partitur u. Stimmen. 15 Ngr.
- 2. Nur nicht im Winter sterben. Ged. v. H. Pfeil.

Partitur u. Stimmen. 10 Ngr.
- 3. Gegrüsst seist du, mein Herz. Ged. von Müller v.

Königswinter. Partitur u. Stimmen. 10 Ngr.
- 4. Beim Liebchen zu Haus. Ged. v. H. Pfeil. Part.

u. Stimmen. 7£ Ngr.

Egghard, Jules, Op.276. Polka melancolique p. Piano. l7£Ngr.

Op. 277. Le Tourniquet. Enfantillage p. Piano. 15 Ngr.

Op. 278. Fleur de Pologne. Mazurka p. Piano. 17£ Ngr.

Op. 279. Mon Ange! Bluette pour Piano. 15 Ngr.

Op. 280. La Konde de la Garde. Morceau caracte'risti-

que pour Piano. 17£ Ngr.

Op. 281. LaFre'tillande. Polka gracieuxp. Piano. 17|Ngr.

Op. 282. Marche persanne pour Piano. 15 Ngr.

Üp. 283. Steeple-chasse. Grand Galop brillant p. Piano.

171 Ngr.
Harmston, J. W., Op. 170. Ein Veilchenstrauss. Ciavierstück.

12| Ngr.
Op. 171. Akazienblüthen. Ciavierstück. 12J Ngr.

Op. 172. Perlen u. Diamanten. Tonatück f. Pfte. 15 Ngr.

Op. 173. Das Irrlicht (Will-o-the-will). Claviersück.

12£ Ngr.
Op. 174. Ballade für Pianoforte. 12* Ngr.

Op. 175. Valse di bravnra pour Piano. 25 Ngr.

Holzel, Gustav, Op. 158. No. 1. Erinnerung an den Garda-

see, für Violoncell mit Begleitung des Pianoforte. 10 Ngr.

Jungmann, Albert, Op.301.Danseespagnole p. Piano. 15Ngr.

Op. 302. Kriegers Lied, für Pianoforte. 15 Ngr.

Köhler, Louis, Op. 202. Instructive Variationen über ein

Thema aus „Straniera" v. Bellini, f. Pianoforte. 10 Ngr.

Kölling Carl, Op.118. Perpetuum mobile. Etude-Caprice f.

Pianoforte. 17* Ngr.
. Op. 120. Abendglocken. Nocturno capriccioso f. Piano-

forte. 17£ Ngr.
Op. 122. Dornröslein. Ciavierstück. 12| Ngr.

Krug, D., Op. 240. Frühlingsblüthen. Leichte Tonstücke über

beliebte Themas mit Fingersatzbezeichnung f. Pianoforte

zu 4 Händen.
No. 7. Volkslied: O Strassburg, o Strassburg. 12J Ngr.

- 8. Schubert, F., Am Meer. 12| Ngr.

Op. 283. Classiker-Bibliothek. Das Schönste aus den

Werken berühmter Componisten für Pianoforte arrang. u.

f. den Unterricht bearb. u. mit Fingersatz versehen.

No.l. Haydn, J., AUegro aus der Ddur-Sinfonie. 10 Ngr.

. 9. _ Adagio. 7£ Ngr.

. 3. — Adagio. 7i Ngr.

- 4. - Adagio. 7| Ngr.

Schubert, Franz, Vier Lieder für eine Singstimme mit klei-

nem Orchester. Instrumentirt von Franz Liszt.

No. 1. Die junge Nonne. Ged. v. Craigher. Part. 20 Ngr.

Orchesterst. 1 Thlr.

- 2 Gretchen am Spinnrade. Ged. v. Göthe. Partitur

22* Ngr. Orchesterst. 1 Thlr. 2* Ngr.

- 3. Lied der Mignon. Ged. v. Göthe. Part. 12* Ngr.

Orchesterst. 17| Ngr.
- 4 Erlkönig. Ged. v. Göthe. Partitur 22* Ngr. Or-

chesterst. 1 Thlr. 2* Ngr.

Stade, Wilhelm, Vor Jena. Gedicht v. L. Dreves, für eine

Siugstimme mit Begleitung des Pianoforte. 5 Ngr
.

In meinem Verlage erschien soeben mit Eigenthums recht:

Edm. Singer, Tägliche Uebungen für die Vio-

line, um die Gelenkigkeit und Unabhängigkeit der

Finger zu befördern. Heftl. 1 Thlr. = 1 fl. 48 kr.

Stuttgart. Theodor Stürmer.

Compositionen von Carl Wilhelm.
Bei M. Schloss i Co In erschien soeben:

Wilhelm. C, 3 Lieder für Sopran, Alt, Tenor und Bass,

Op. 28. (No. 1. O wie wunderbar. — No. 2. Du bist mein.
— No. 3. Wo ist Frieden.) Partitur u. Stimmen. 20 Sgr.

3 Lieder für Sopran, Alt, Tenor u. Bass, Op. 29, (No. 1.

Wer in des Andern Auge liest. — No 2. Das Bächlein. —
No. 3. Ade.) Partitur u. Stimmen. 22* Sgr.

4 Lieder für Sopran, Alt, Tenor u. Bass, Op. 30. (No.l.
Inniges Verständuiss. — No. 2. Frühling im Innern. —
No. 3. Was flüstern die Blumen. — No. 4. Im Wald.)
Partitur u. Stimmen. 1 Thlr. 5 Sgr.

3 Grablieder für Männerchor, Op. 31. (No. 1. Ruhe sanft.

— No. 2. Im Grabe ist Ruh'. — No. 3. Staub bei Staube.)

Partitur u. Stimmeu. 20 Sgr.

6 Lieder für Männerchor, Op. 32. (No 1. Deutschlands
Siegesdank 1871. — No. 2. Bringt mir Wein. — No. 3. Du
schönes Aug'. — No. 4. Gang Winter gang. — No. 5.

Waldlust. — No. 6. O denk' an mich zurück.) Partitur u.

Stimmen. 22* Sgr.

KÜNSTLER-CONCERTE
unter Leitung von B. Ullman.

Kunstreise durch Deutschland. Oct. u. Nov. 1871.

Mit Bezugnahme auf die vorläufige Anzeige, dass die

Concert-Gesellschaft aus einer ungewöhnlich grossen Anzahl
von Künstlern ersten Ranges bestehen, und als Ensemble
alles bisher in Deutschland Gebotene weit übertreffen wird,

erlaube ich mir hiermit deren Namen zu veröffentlichen, und
glaube , dass man mich nicht der Uebertreibung beschuldi-

gen kann, wenn ich fest behaupte, dass eine ähnliche Zu-
sammenstellung weder in Deutschland noch in irgend einem
andern Lande in solcher geradezu verschwenderischen Aus-
dehnung ins Leben gerufen wurde.

Marie Monbelli aus London.
Carl Hill. — Carlo Mcotini.

Der Florentiner Quartett-Verein.
Jean Becker, Dirigent.

Friedr. Hilpert, Enrico Masi, Luigi Chiostri.

Anna Mehlig. — Camillo Sivori.
(Piano-Solo.) — (Violin-Solo.)

F. Grützinacher. — Carl Oberthür.
(Cello-Solo.) — (Harfe-Solo.)

Um jedoch nicht, wie bei meinem ersten Unternehmen,
mich der Gefahr auszusetzen, von dem Gesundheitszustande
einer einzigen Sängerin abzuhängen, habe ich Unterhandlun-
gen mit noch einer

Sängerin ersten Hanges
angeknüpft, womit das Ensemble auf die volle Zahl von

zwölf Künstlern von anerkanntem Rufe
gebracht wird (während dasselbe bei den Patti-Concerten

aus blos vier bestand), welche vereint in einem and
demselben Concerte mitwirken werden.

Indem mehrere der obengenannten Künstler nur einen

sehr beschränkten Urlaub erlangen konnten, so sehe ich mich
genöthigt auf das Bestimmteste zu erklären, dass mit Aus-
nahme von Berlin

unwiderruflich nur ein einziges Concert
in jeder Stadt der folgenden Liste gegeben werden kann

:

October: (24.) Breslau, (25.) Görlitz, (2G.) Dresden,

(27.) Leipzig, (28.) Berlin, (30.) Stettin, (31.) Berlin. STo-
vember: (1.) Mägdeburg, (2.) Braunschweig, (3 ) Hannover,

(4.) Bremen, (6.) Elberfeld, (7.) Düsseldorf, (8.) Aachen,

(9.) Cöln, (10.) Mainz, (11.) Frankfurt a. M., (12.) Carlsruhe,

(13.) Stuttgart, (15.) München.

Programm und Eintrittspreise sind für jede Stadt dieselben.

Crui oon ®turm unt Xwvt (ä. iDennljarM) tn üetojig.



Mviifr ben 29. ^epfemßer 1871.

Bon Hieier 3ettfdirtft erfcfceim jefie ®o4e
1 Summer uon 1 obtr Bogen. JßreU

De« 3abraange« (in 1 »ante) i«, Hit. 9ltVLt
3niertion»aebül>ren Cit «etitteüe i Jtgrv

«bonnement nehmen alle Scftdmter, BudK
"Btuflfalten. uni) Jtunfl=$anMung.en an.

Mtö4tift für ^«5ift.
Serantirortlicbet SRebacteur unb Serlegcr : C. Kafjnt in Ceip.^ig.

JB. >trnars in @t. Petersburg.

Cbriftopb. * W. Hu^ in $cag.

«tbrüitt $us in3üricb, SBafel u. St. ©allen,

tb. J. »aatbaan * «o. in ämjkrbam.

X* 40.
SiEtoniiniiJ eckigster Sani:.

J. ttUftcrmann * Comp, tu 9lero-8)orl.

f. £d)r<m«nbacb in IBien.

«»bttljn« * Wulff in 3S3.u-fd)an.

«. S<döftr * JUtaoi in !ßbjlat>et»bja.

Snlialt: Der jweite beutfdje OTuftrertag in SWasbebura. (ffortlefcuna..) —
I&eorie Der Sonerjeuauna unb ber ®efangäfunii, »on ORareo Dufßnifc. Se=

tyroijjen »cm 31. ßonerofa. (Sortfefcung.) — 8 o r r e ft> o n b en j (Seif jig.

Sonn. ®onber8bnufen.). — Kleine 3 1 i t u n ß (Sageäaef*t*te. SSermifcbteS.).

— fititifojet Slnjeijer. — Slnjeigen.

2>er jtucitc kutfdje $taftfer=£ag in

am 16., 17. unb 18. §eptem6et 1871.

(Sortfe|jim3.)

©onntag bcn 17. £3orm. 11 Uhr fanb im Soncertfaal

ber ®cfeHfc^aft Harmonie* bag erfie Sammermufif ton>
cert fiatt. Urfsrüngltcb war nur biefeg eine befd>toffen worben,

bod) nur ju balb fa^j bag £5irectorium bie Unmbgtichfeit ein,

burd; baffelbe auch, nur ben am SWeiften befugten jahlreidjen

SBünfdjen unb Hoffnungen einigermaßen geregt »erben;

bag Programm würbe bat>er in jwei, trofc tföjjlidjer S3erhin=

berung ber Borjüglid;en Sßeiraar'fcben Sammermufiffräfte notf;

immer überreif genug bebaute 23eranfialtungen gereift unb

bie zweite berfelben auf ben legten Slbenb »erlegt. (Eröffnet

würbe bie erfie SFcatinee bureb grl. Oft arte Sreibenfiein,
«ßtaniftin au« (Erfurt, $xn. (Eoncerrm. H e cf m a n n unb £rn,

8 e o B o 1 b ©rfijjmadjer mit einem Jrio Bon SS o I b e m a

r

Sargiel in S3bur, Ob. 37. £>iefe überwiegenb in ©d;u*
mann'fdjer Seife gehaltene (EontBofttion gewann ftd) burd;

mannen pbfdjen, anmutigen 3ug ober Stuffdjwung, wie

überhaupt mehr burd; freundliche SDJetobif als burd; reiche (Er«

finbung bag Sntereffe ber3uhbrer, foweit bie« bie meift etwas

grofje ©teidjraäfigfeit ober Steifheit ber SH^^t^men unb ber

gactur juliefj, unb feffelte namentlich, in bem warm emfcfun»

benen jweiten ©afce unb bem recht getieft unb neefifd) burd)*

geführten, fiarf an Seet^)o»en anteb;nenben ©d;erjo, wäljrenb

ber ju ^duffg in tänbetnbe ober »er6raud;te SBenbungen ^erab»

ftnfenbe le|te @a^ jenen günftigeren dinbrucl etwa« abfd;wdd}te.— SDte jweite 9lr. bilbeten fünf S3ei^nad;tälieber für 911t r>on

*ßeter Hornel tu 8, burd; welche nod) auSgebebnter al« im
erfkn Soncerte ®elegent)eit geboten würbe, bie Sßorjüge unb
®igentb,ümlid)feiten btefeS ^öd;ft 6ead)ten8wert^en 3lutor« ju
würbigen, unb befonber« ba, wo ftd> g. nidjt büfieren ©tim»
mungen ober ju »ointirter !Durd;füb;rung d?arafterifiifd)er SocaU
färbung feiner fonfi oft waljrfjaft Boetifdjen unb tiefen <5djö*
Bfungen bingegeben, erwieg ftd; bie SBtrfung al« eine in b>b>m
®rabe feffelnbe unb war bieg namentlich ber gafl bei ber

griffe unb Slnmuth ber erften Hälfte beg erften Siebeg „bie
Hirten" unb im britten „Simeon" Bon bem bebeutenben
9luffd;wung beg 5. S3erfeg an big ju bem wa^baft fdjßnen
wenn aud) ju tragifd; gefärbten @d;luffe. ©efungen würben
biefe fünf Sieber Bon grl. Dotter, einem bureb Salent
unb gewinnenbeg Sluftreten feffelnben jugenblicben SKitgliebe
ber SBeimar'fcben $ofbübne, weldjem ber geworbene warme
SmBfang ebrenbe Aufmunterung p weiterer 2Iugbilbung ber
Siegfamfett ijjreS flangtott frifc^en Organg fowie ber Boeti«

fd;en ©eite tb^reg Sßortrageg fein möge. — Sie britte 9ir.

bot ©elegenlseit ^ur erften Sefanntfdjaft mit einem begabten
©djüler «Robert 33oIfmann'g, Hrn. Dr. SDJo rgenftern aug
*Peft, weldjer Bon feinem Se^rer bret ©tücte aug „SBifegrab"
mit nobel f^mBatbifchem, fonorem 3lnfdjlag fsielte unb ftcb burd;
!ünftlerifd)e S3et-anblung wie burd; treffltd) burd;gebilbete Ztfy
ntf aug

äeid;nete. 3m 3"tereffe ber Sßolfmann'fdien Ion.
bid)tungen Ritten wir einen nod) befiimmteren Kommentar
gewünfd;t, als bie Xitel : „SBlumenftficI" (ein anforud>*lo«
buftigeg Souquet in ^enfelt'fc^etr Lanier) „SBabrfagerin" unb
„SBafftntanj". S5em jweiten möchte man (bei fonfi gut getrof*
fener geheimnifjBofl Berfd;Ieierter gärbung) wegen naber Se»
rübrung mit ©cbubert'g „geiermann" unb wegen febr obli*
glaten ©rocfengeld'uteg einen anberen Xitel wünfdjen; ben
günfitgften (Sinbrucf mad;te unfireitig ber red;t d/arafte*
riftifd; eigentümliche ffiaffentanj. — (JJrof. 3 o b a nn Wl ü U
ler aug Semberg, welcher ftd; fd)on im tird;enconcerte mit
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3opff 8 ©efdngen als eine höchft werthBotle gnungenfdjaft für

tiefe geftconcerte bocumentirt hatte, ließ nunmehr in brei Isen»

liefen perlen ber 9i g r a n g'fchen fiufe (®enefung, SBibmung
unb ©ewiiternaebt) feine Sorgüge fo gldngenb leuchten unb

interpretirte namentlich bie „2öibmung" fo binreifenb, bajj er

tiefe« Sieb auf ftürmifebe« SBerlagen wieberl;olen mußte. —
(Ein bei anfpruch«Iofer (Einfachheit burch. feelenvoKe äMobif
feffelnbeS 23iolonceH*2lbagio von gb. £bteriot gab Hm. 8.

©rüfcmacher auf's Oteue ®elegenbeit, ba« Slubitcrium burch

bie ©chönbeit feine« £one« unb ben empftnbung«oollen 9luS*

bruef feine« Vortrages 511 erwärmen unb gu ben banfbarfien

SeifatlSbegeugungcn Ijingureifien. SDafj ftch $r. 8. ©r. jugleidj

als ebenfo auägegeiebneter Äamntermufifinterpret bewährte wie

grl. Hertwig fowie bie HH- Hecfmann unb Äteffe unb in er»

beblicher Seife ju äctjt fünfilerifctier ©arfiellung ber betreffen*

ben 2Betfe beitrug, werben wir noch ©elegenbcit haben, her*

»orgubeben.*) — grau SBorgigfa au« Berlin, welche wir

fcb,on im Ätrchenconcert al« eine febr fdtd^enSwertbe unb gu*

Berldfftge(änfemblc<©oltfiin fennen gu lernen ©elegentjeit Ratten,

bocumentirte ftch in jwet Siebern ton O. Sidiberg al« eine

ihre Aufgaben mit boltjter Hingebung, funftlertictiem SBcrfiänb*

nifj unb groger Umftc&t erfaffenbe fiünfiiertn. £)ie« bewies fte

in |o4;em ©rabe in bem gwetten Siebe „£)er 2lSra", bei wel*

ehern ftch ber Somp. Bon Dcubinfiein'S gefährlicher Sftachbarfcbaft

tro£ feiner noch eigenartigeren ©cbilberung nicht gang gu be*

freien vermocht hatte, ©effenttngeachtet nötigten uns beibe

Sieber BoEe Hochachtung »or bem trefflichen Streben be« SlutorS

ab, unb Berbient jebenfaltS in bem erfien „2)eine Siebe hat

mich befchlichen" Bon überwiegenb ©chumann'fcher gactur bie

gewählte ^armonif fowie bie bem Jejt entfprecbenb getroffene

Stimmung, ferner ber wohlgelungene Sluffcbwung im 2. 23erfe

unb ber finnige ©chlufj beS legten hervorgehoben gu werben.

— 23t« higher war ba« tro£ ber anfebntieben 3al;l frember

Sonfünfiler in feiner SKajorttdt au« (sinljeimifehen feefiebenbe

publicum,**) »eiche in ihren ßoncerten bisher mit felteneren

2IuSnat)men meifi nur clafftfdje SJiufif gu hören gewöhnt waren,

fowie im Htnbttcf barauf, bajj leiber feiten« ber Socatpreffe

jegliche Sßorfeereittmg auf biefe Slrt Bon Programmen unter«

laffen worben war, allen Nrn. mit über (Erwarten reger unb

aufmunternber 2;t)eilvtabme gefolgt; bie nun folgenbe Sonbich*

tung aber, eine ©onate Bon g. £)rä feef e, follte baffeibe

auf eine noch etwa« gu ungewohnte Probe fiellen. £>r. hat ftch

nun einmal ein burebau« originelles ©hfiem gebilbet, welche«

bei allem (Ernfi feiner SBeftrebungen bie richtige SBürbtgung

berfelben wie feiner hohen Segabung bem größeren publicum

ungemein erfebmert. 2lucr) erweeft ber Stttel „©onate" bei ben

tneifien 3uhörern anbere, ber bisherigen ©ewohnheit entnom*

tnene Stnfvrüche unb S3orau«fefcungen. Snblich nimmt SDr. gu

wenig Ölücfjicht auf bie äu§ere Älangwirfung. SEBcire biefe

öfter« fchöner unb für ba« ftnnliche Oljr feffelnber, fo

würbe ber Sinbrud auch ficher ein noch fiel günftigerer

*) @8 bet^eiliflten ftch in biefen Soncerten *ßrof. 3. WIMtx
(Xtnot) unb Soncertm. §ecfmann an fünf größeren ©0I0- ober @n»
femblc=5)irn , unb in gleicher SBeife faft ebenfo oft §r. Orügmacher

unb grl. §ertwig, letztere namentlich am brüten Soncerte breimat

mit biwunberunggwürbiger ätufbauer. —
**) Sämmtlirhe Soncerte erfreuten fich feitenS ber SKagbeburger

eines über Erwarten jatilreiit/en S8efud;e8 , Welcher gleiih anberen

Reichen reger 2^eilnahnie öon bem lebhaften ffunftintereffe ber Stabt

ein ebenfo fchcneS als ebrenbeä Seugntfj ablegte. —

I

fein. £)te 3ntentionen biefe« ßomr. fmb nun aber einmal

fo lebigltcb, auf bie rein geiftige ©ette gerichtet, ba§ nur ber

j

Äünfilcr , ber ^inreidjenti mit ©toff unb Dichtung »ertraute

unbefangene gact/fenner ein folche« SESerf fchon beim erfimaligen

Hören gu würbigen rermag. 3hnt Bermag baffeibe tro^ alle«

Slbfonberlicfjen ficher in hohem ©rabe 3»tereffe unb Sichtung

Bor beut geftnnung«Botlen Sharafter unb bem bebeutenben Ja*
lente 2)r.'« abgunöthigen, unb jebem ernft ©trebenben bietet e«

namentlich in ben beiben legten wertbBoflen ©ä|en, Bon benen

ftch befonber« ba« ©chergo entfehiebenen SeifaH« erfreute, eine höchft

intereffante Aufgabe, bie geiftige ©eite be« Vortrage« gu ent»

falten, ©ie fünftlerifche unb virtuofe ©elbftBerleugnung, mit

welcher ftch £r. ©eorge Seitert au« $bre«ben berfelben

untergog, bie fchöne collegialifcf)e Hingebung, mit welcher er

fein gange« fünfilerifcbe« Renommee, fein bebeutenbe« Talent

unb feine eminente £ocbnif bafür in bie SBagfchale warf, Ber«

bient gewifj ein hefonbere« 2Bort ber wdrmften 2lnerfennung unb
Hochachtung, tiefer fchöne 3ug Bon ©elbftrerleugnung fanb

|

auch überall bie wdrmfie Sffiürbigung unb allgemein hörten

I

wir bie begrünbete Hoffnung ausbrechen, in ®. Seitert feljr

j

balb einen würbigen Nachfolger Saufig'S Bor un« gu haben.

Namentlich erregte feine prachtBotle Jechnif, g. S. bie gleich*

mctjjge SluSbilbung beiber Hanbe wie jebes eingelnen ginger«
; bie rücthaltlofefteSewunberung. — 2Ätt wie fiegreicher ©ewalt

!
ftcb bie Sieberfpenben Sifgt'« fofort bie ©tympatbie jebe« auch

noch f° unvorbereiteten Publicum« erwerben, bewies ber 5ßor*

trag Bon brei feiner fünften Perlen („Ser gifcherfnabe",

„Sugenbglücf" unb ,,2>u bifi wie eine ©lume") burch SrI«

Kl au well au« SeiBgig, welche feiten« ber einheimifchen 3u«
hörer mit ebenfo grofem unb ungeheucheltem @nthufta«mu«

I
al« unverhohlener SSerwunberung barüber aufgenommen würben,

|

bajj il;nen biefe foftbaren Slquareüen bi«her ttnbetannt gefeite*

' ben feien. Siel trug allerbing« auch bte ebenfo Berftänbni§Bolle

al« feinjtnnige 3ntertretation burch bie ©dngerin fowohl als

burch Hm. £>• SDrönewolf bei, welcher überhaupt feine

SlccomBagnement« am J)i«cretefien unb getnfübltgfien burchführte.

grl. S lau well hat binnen 3ahv unb Jag gang erhebliche

gortfebritte in Qluffaffung unb Sßortrag gemacht unb beftdrfte

unfere Hoffnung, eine ber gefchä^teften Steberfdngerinnen gu

werben, in überrafchenb erfreulicher SBeife. — 25 en Sefchlufj

( ber überreichen 37Jatinee machte ba« Slbur.-Duartett Ob. 26
!

Bon 3ofyanneS SSral)mS, in mufierfcafter unb geifiBoll

anregenber SBeife ausgeführt burch Hartwig mit ben

HH- Soncertm. Hecfmann, Äleffe (aus SeiBgig, 23io(a)

j

unb 8. ©rüfcmadjer; unleugbar eine« ber angiehenbften

3Berte btefe« SlutorS, in welchem bie bemfelben nun einmal

j

eigentümlichen ©chruHen unb 2Biberhaarigfeiten Biel mehr al«

: in manchen anberen burch Slnmuth, griffe unb Saune ober Jtefe

unb ©efunbheit ber ßeneeption, wie burch geniale SBürfe unb
i ®egenfd|e in gewinnenbem ©rabe überwogen werben.—
l

föurg nach 33eenbigung beS Soncerte« begann gegen

3 Ul;r in bem unmittelbar an ben Soncertfaal grengenben

1

frönen ©peifefaale ber „Harmonie" ba« Born Socalcomitd »er*

anfialtete wenngleich nicht offtcielle fo boch grofe geft*2)iner.

^ertoorjuhehen finb an« bemfelben ein höchft enthufiaftifcb, auf*

I

genommener Soafi be« SSorft^enben be« 21. J). Tl., Hm. Prof.
Stiebet, auf ben beutfehen Äatfer, fowie Bon bemfelben auf bie

!
©tabt SWagbeburg, ihre gafifreunblichen SBewohner unb ba«

j

treffliche 8ocal*Sotntid, ferner entfprecfienbe loafte Bon Hm.
Siubigneau auf bie ©oliften, »01t einem anbern $errn auf
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£rn. Ütfiiftffcir. Kcblmg, »on £rn. Dr. AlSleben auf granj

ßifjt u. f. w.

£err£a»pert au« Verlin regte mit geift»olIen ©cf)lag*

lict-tern auf unfete Sunfljuftdnbe eine (auch fofort »eranftaltete)

Seictmung jur (Erwerbung eine« Vatronat«fcheine« für bie

Var/reuther Aufführungen »on 3t. Sßagner'« <Dluitfbramen an,

unter ber iöiittheilung, ba§ bie Saffe be« 5t. SD. SKujtfr-erein«

ba« etwa noch geblenbe ju beefen beabftcf)ttge, unb #r. 5Wb.

(Ehrlich veranlagte unter ebenfalls ungemein anjtet-enbem

9iücfbltcfe auf Ot. SBagner'« erfte« Dpernbebüt al« Sttagbeburger

Stheatercapellmeifter ein Mehoch auf SBagner foir-ie Veglücf*

wünfchungStelegramme an SBagner unb fiifjt.
—

Abenb« 7 Uhr traten bie SDelegirten ber junt Verbanb

ber beuten Jonfünftie r»er eine in 23 e r Ii n, £ eipji g,

Vremen, Hamburg, Schwerin, üRagbeburg unb

©rafc (gar nicht »ertreten waren leiber trofc bringenber Sin»

labungen bie Vereine in (Eöln, SDre«ben unb VreSlau)

3U ber bei (Gelegenheit jeber größeren Verfammlung beutfe^er

Sonfünftler feftgefe|ten Serattmng ihrer gemeinfd)aftlicf)en 33er»

ein«intereffen jufantmen, für reelle £rn. Dr. Stilleben ber

Vorftfc, £rn. »Dcenbel bie pfjrung be« $rotocoü« übertragen

würbe. 3undcf)ft erflärte #r. 2)ib. (Ehrlich at« Vorfifcenber be«

»Wagbeburger Verein« ben Anfchlufi beffelben an ben ®e*

fammt»erbanb , fobaj? nunmehr alle in SDeutfctjlanb gegen«

wdrtig beftehenben 2onfünftler»ereine ju biefem Verbanbe ge*

^ören. hierauf würbe (nadjbera auf befonberen Antrag bie »or*

her aufgehellte lageSorbnung geänbert) befcbloffen, bafs jeber

Verein jährlich 3 neue Sompofttionen feiner SWitglieber be|uf«

Aufführung fämmtlicben Vereinen befürworten unb minbe*

ften« in jebem Vierteljahr einen Bericht über feine fyätitftit

an ba« mit ber „<Echo" »erbunbene bisherige Vereinsorgan

einfenben fotle. gerner roarb bie SBaht eine« alle gemeinfehaft*

liehen 33ef<f)lüffe au«führenben Vorort« befchloffen unb für bie

nachften 2 3ahre hiermit ber Vorftanb be« Statiner Verein«

betraut, unb enblict? rourbe e« feiten« ber Verfammlung al«

»ünfcfeenSwertb au«gef»rocbcn, baß bor Verbanb ber Sonfünftler*

»ereine im principe möglicbft mit bem AUg. SDeutfcben Tlufih

»erein gelte, ein enbgültiger Vefchtujj barüber, ob bie« am Seften

baburd) gefchetje, bajj ftet) bie einjelnen Vereine unbefchabet ihrer

»eilen ©elbftftänbigfeit al« Socaljt»eig»ereine beffelben betrach*

teten, roegen §u ftarf »orgefchrittener 3eit jeboch für je$t noch

»ertagt. —
Unmittelbar hierauf »ereinigten fich bie SWitglieber be«

Allg. ©eutfehen ÜHufif »eretn« unter bem Vorfifce ihre«

SDirectortum« ju einer gefepftlichen ©i£ung. £r. $rof.

Stiebet referirte über bie in Vetreff ber Berufung eine« ^weiten

aWufifertage« gefchehenen (Erwägungen unb »orbereitenben Ver*

hanblungen, teilte mit, ba§ ba« SDirectorium alle ihm befannte

£onfünftler»ereine ju bemfelben fpejictl eingelaben fyaht unb

la« ein Antwortfehretben be« SDre«bener Sonfünftlerßerein«

»or, in »elftem eine 9ftoti»irung be« Abjtanbnehmen« »on jeg*

lieber Vertretung bei bem «Wuftfertage ausgeführt rourbe. hierauf

gab ber Vorf. einen Ueberblicf über bie bisherige höchft fegen«»

reiche unb umfaffenbe St^ätigfeit be« Verein« unb beffen in

ben legten 3ahren (ietig mac^fenbe SWitgtieberjaht. hieran

fchto^ ftc^ bie ebenfaü« höcP erfreuliche «Kittheilung ber be*

reit« ©. 324 erwähnten ©rünbung einer ber 8chitlerfttftung

analogen „Seetho»enftiftung" auf ®runb h^fi »er*

bienjiBolIer erheblicherer Vermächtniffe be« $rn. $flughau»t,

unb ben Seföluf) bilbete ber SahreSbericht unfere« unermüb*

lieh für ben Verein thathigen ©cha^meifter« 4>rn. 6. g. Äahnt.

An benfelben fchloffen fid) einige ganj anregenbe SDi«cuffionen,

unb biefe roieberum gipfelten in einem mit aügemeinftem Veifatt

aufgenommenen jünbenben ©cb,lu§roorte be« $rn. Sta»»ert au«

Vevlin, welcher entfcb,iebenfie« 3ufammenhalten aller ÜJcitglieber

böcbft nachbrüeflich burch ben £tm»eis barauf betonte, wie na*

mentlitb, heutjutage jeb« «Wenfch »on einigem (Ehrgefühl eine

„beftünmte %Wmnomii" tefi&en, b. h- *™ J>
at>en

müffe, unter alten Umftänben eine beftimmte garbe unb Mich*

tung ju »ertreten. — Z.

(S4)lu6 foljt.)

Xl)toxk öer ^onerseu^ung unb ber

©efangöfimft

auf pl>BftoLogifd)ejt ttttti matljematiftljett ©cuttifä^en

iatgeftellt

»on SQtatrcp ©ttfiijnt^.

Öcitrochen »on ^. «^oncwßa.

(gortletimg.)

S^achbem nun Verf. »on ben Schwingungen ber ©timm*

beinber gefproetjen , bie er al« »on ber SSiffenfcljaft noch nicht

befiniti» erflärt hinftellt, unb beren (Erffdrung er nicht fet>r

wichtig für bie ^rajri« halt, geht er ju ben „gunetionen"

über. 3hre (Erfenntnig (nämlich, wie fie bie Verfchiebenheit ber

Slangfarbe bebingen) würbe ba« ©tyftemwefen im@efangeunb

fomit bie £au»tfchwiertgfeit im Unterrichte befeitigen. Verf.

unterfcheibet nun »ofiti»e g., burch welche ber Sehlfopf ge*

öffnet, unb negati»e, burch welche er gefchloffen wirb. SDer

5um ©efange bienbaren „^ofttionen" ber fech« Organe be«

©timma»»arate« giebt e« nun nach ihm folgenbe:

a) SDie halb*»ofiti»e. SBenn man mit ber oberen

ober unteren(!) £ungen»artie (halben) Athem holt, Seht*

fo»f unb 3unge fich tiefer fenfen , Siefer unb Äehlbecfet fich

weiter auftljun.

b) SDie »ott*»ofiti»e. SBenn man mit ben betben

8ungen»artien zugleich (ganjen) Athem h»lt, ber Sel)lfo»f bie

möglichft tieffte, bie 3unge eine möglichft gefenfte Sage ein*

nimmt, wdhrenb bie Siefer weiter au«einanber rücTen. SDer

Sehlbecfel öffnet fich nicht ganj.

c) SDie hilbn egatt»e. Verfugt man bei halbem un*

terem Athem (taking short respirations with the under-

lungs) bie ¥»ofttit>e 3;£>ättgfei± aufgubeten, fo legt fich ber Sehl*

beeret t)at6fc^Iiegent) über ben Sehlfo»f. SDiefer unb bie3"nge

fenfen fich tiefer al« in ber ^atbpofittBen. SDie Siefer behalten

bie »ott»oftti»e Sage bei.

d) SDrei»iertelnegati»e. SJBenn man bie 3unge fo

weit wie möglich in bie Clachenhöhle unb über ben Sehlbecfet

fenft, woburch bie Siefer [ich nahezu fernliegen.

e) (Sine ähnliche negati»e it)ätigf ett, »on unten au« er*

Sengt. SDer Sehlfo»f wirb wie jum ©chlucfen aufwart« bi«

unter« Sinn bewegt, bie 3"nge nach obtn, faft bi« über bie

3dhne »orgefchoben, währenb ihre biefe Partie ben Sehlbecfet

nieberbrueft.

f) 3wei 93ewegungen, welche burch fenfrechte (!) Abwärt«*

ober gWcfwärtSbewegung be« So»fe« ben Sehlbecfet öffnen,

unb folche Bewegungen, welche ben ganjen Sehtfopf nach hinten

ober nach »orn gewaltfam »erfchieben.
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15iefe jientlich reidfürltche unb jutn S^cil ungenaue gfaf»

ftftcation fegt nun ber 93erf. in Berbinbung mit feinen Be*

obachtungen (beim Singen ber Jonleiter) in Betreff Bon Jon*

höhe unb Tonfarbe, unb fieHt bie gegenfei tigen Sßoft*

tionen ber beiben Organe be« Tone« (Äeftlfopf unb Äe^U
becfel!) folgenbermajjen auf:

1) £ albp o f i t i b e $ o f i t ion (halber oberer(!) 2ltf/em).

#öchfie Äehlfopffieltung ;
»illfürlich »eit surücfgeflaPPter Äeb>

becfel, ganj b,elle garbe be« Bocal«, gleich aa (?).

2) 35ie t)a(b negative $o fitton (falber unterer (!)

altern). «Witteltiefe Kehlfopfftetlung, unwillfürlich halbpgeflapp*

ter Äehlbecfel — ganjbunfle gefchloffene garbe be« Bocal« oo (?).

3) 25ie PollpofitiPe (ganzer Stthem). Tieffte Sehlfopf*

fietlung (unreiüfürlich geneigt), jurüctgeflappter Stehlbecfel —
halb bunflc offene (?) garbe be« Bocal« gleich „ao".

35a« Singen gefctjieb^t nach 25. in einer biefer brei %o*

ftttonen, unb jiuar fühlt ber Sänger bieBibrationen ber Ton*

firat)len bei ber erßen *ßofition tjinten am (Säumen (grabe über

ber Schlunböffnung), bei ber j»etten »orn (btct)t an ben Bor*

berjä^nen), bei ber brüten mehr nach ber SWitte (an ber hoch*

fien ©teile ber ©aument)öt)le).

2ßa« bie legten Beobachtungen betrifft, fo ftnb fie im

©anjen richtig, jeber Sänger »irb fie an ftch machen fönnen.

dagegen beruht bie Behauptung beö Bf., ba« Steigen unb

galten be« ^ebjfopfe« b/änge ntc^t Pom Steigen unb galten

ber Tonhöhe ab, ba man bei erneutem 2lthem eine ganje Ton*

reihe bei bemfelben Stanbpunfte be« Äeljlfopfe« fingen fönne,

auf mangelhafter Beobachtung, dasjenige, »a« ber Bf. bafitr

fubftituirt, ift tbeilmeife Porgefafte Anficht, thetl« nebenfachlich,

thetl« falfch.

25a« Beftreben nun, bie Urfacfje aller eben angeführten

Bewegungen aufjufuchen, führt ben Bf. auf bie mathema*
tifch en © efe £e be« Ton«, »eiche er ben j»e ite n £aupt»

factor ber Tonerjeugung nennt.

SDiehr unb mehr geräth nun ber Bf. in ba« Bereich ber

#h»othefen hinein, (Er baut fid) auf feinen Borau«fe£ungen,

bie jum Zfyäl Bötlig ber reellen Bafi« entbehren, ein compli*

cirte« Softem au
f, welche« fchliefjlich in ber Sinnahme pon Bier

Stimmregiftern gipfelt. 25afj er ftdE> eine eigne Terminologie

fchafft, ift ganj natürlich unb an unb für fich nicht ju tabeln.

2Ba« aber tor allen 25ingen unfer Betenfen erregt, ftnb bie

mancherlei roillfürlichen Stnnahmen unb Borau«fe|ungen, roelche

ber Bf. als feftftehenbe gactoren in feine mit grofjer ©enauig*

feit (biefe ©erechttgfett finb »tr ihm fdjutbig) aufgeführten

mathematifchen Beweisführungen aufnimmt. SIber »a« ftnb

mathematische Beregnungen ber 9tefracttonen (Tonfirahlenbre*

jungen) unb Saitenfchroingungen ber Stimmbänber? Äönnen

»ir benn fchliefj lieh beim lebenben SWenfcben bie Sange unb SDtcfe

ber Stimmbänber meffen ? können roir bie Steigung bei Sehl»

becfel« jur Slchfe be« ^ehlfopf« nach ©raben beftimmen? 9?te*

mal«! 3a, wenn roir als aufgemachte SBahrheit annehmen,

wie ber Bf. e« thut, bafi bie au« ber Sunge au«firömenbe

Slthemmafe fenfrecht auf bie Stimmbänber falte, ober bafj

ein Stimmbanb »on 7"' 2änge bem Baffe, Bon 6'" fiange

bera Tenor, Bon 5"' Sänge bem 311t, Bon 4'" Sange bem

Sopran entfpreche, furj, roenn totr roiffenfchaftlich unberoiefene

gacta al« Sr^atfac^en unferer 35ebuctionen ju ©runbe legen,

bann fönnen roir aüerbing« leicht Sterne conftruiren. ®« ift

nicht ju läugnen, bag man eine gemtffe ©efehieflichfeit im gol«

gern unb eine grofje ©enauigfett in mathematifchen gormein

i faft überall bei £rn. J>. anjuerfennen hat; aber bie SSillfür«

lichfeit ber §^pothefts ift p grof, al« baf nicht bie praftifche

^nroenbbarfeit auch ber folgerichtigften Schlüffe baburch ganj

in grage geftellt mürbe. Um nur ein Beifpiel anjuführen, be»

fiimmt ber Bf. bie Bier Tonjlabien (roelche für ihn mit Stimm*
regiftern gleichbebeutenb ftnb), b. h- bie »ier t)auiJtfcic;r)Iic^en

Stellungen be« Sehlbecfel« ^um £iurchfchnitt be« ^ehlfopf«

unb ihre refpectiBen Sintoirfungen auf bie Brechung ber Ton*

ftrahlen folgenberma§en

:

j

1) 35er ftehlbecfel fteht ganj unb gar parallel mit ber

Dichtung ber SchaUftrahten, folglich f»" e JRefraction an ihm,

fonbern birefte« Auffallen arf ben »eichen ©aumen unb Son«

j

centration ber Pon ihm jurüefgemorfenen Strahlen in bem
Brennpunfte ber2lchfe ber Parabel (be« weichen ©aumenfegelS).

35ie« iji ba« erfie Stabium.

2) Xonerjeugung mit breifacher Brechung, nämlich erfien«

am tehlbecfel (ber ftch jur Slchfe be« tehlfopfe« neigt), bann

i
an ber ebenen (?) gläche ber Hinteren SBanb ber Speiferöhre,

unb enblich am »eichen ©aumen. 3»»»'^« Stabium. $)er 9Jei«

gung«roinfel be« Äehlbecfel« jur 2l<hfe be« Sehlfopf« beträgt

mehr al« 45°. Beträgt er grabe 45°, fo fällt bie reftectirte

Strahtenntafe fenfrecht auf bie £interroanb ber Speiferbh",

praüt natürlich fenfrecht jurücf auf ben Ketilbecfel unb fommt
natürlich nicht baju, in ber 2Kunbr)ßt)le ju erflingen (!).

3) SDer Sehlbecfel ftnft 6i« auf 30° herab, bie Brechungen

treten mieber auf unter ganj anberen Sebingungen. 25ritte«

Tonftabium.

4) Weitere Senfung be« Äehlbecfel«, bt« (tch bie Strah«

lenbrect/ungen auf ber SRücffeite be« »eichen ©aumen«, inner«

|

halb" ber Äopfhöhle (Eingang perfchaffen, gegen ihre 9tücf»anb

geworfen »erben. Bierte« Stabium.

2Bie »ir fchon bemerft ^aben, ifi bie Se»ei«führung be«

Bf. ganj fubtit unb ftreng logtfch- Sobalb man ihm feine für)*

nen Borau«fe£ungen pgiebt, ift man gefangen; benn in ber

mathematifchen 2Ju«führung ifi er Pon einer ferupulöfen ®e*

nauigfeit. Bon biefer Seite »ürbe man nicht fo leicht feinem

Shfieme @t»a« anhaben fönnen. 2lber bie Sch»äd)e liegt

erften« in ber Unmöglichfett überhaupt, auf unfichtbare Bor»

gänge (benn ba« Singen ift unb bleibt für un« ein folcher)

ein Softem, ja noch me^r ' c'ne SWethobe, grünben ju »ollen,

jtteiten« aber in ber oberflächlichen unb unbegreiflich un»iffen*

fchaftlichen SBeife, bie phtyfiologifche unb anatomifche ©runblage

ju behanbeln. ®« ift Schabe, bafj fo Ptele 5Kühe gewanbt

»orben ift an bie Berechnung ber Sinfatl«»infel unb Supple»

mentäSEßinfel ber Tonfirahlen, an bie SluffteHttng Bon Tabellen

für bie ©rabe berfelben, »enn man boch fo »enig im Stanbe

ip, bie reellen gactoren biefer mectianifchen Borgänge, Sehlfopf,

Sehlbecfel, fch»ingenbe Stimmbänber, &'anb ber Speiferöhre

u. f. f. in ihrem 3u|ammen»trfen ju beobachten. —
(Sortfe&ung fotßt.)

aet^jfß-

3m ©tabttheater würbe, rote Bereits heroorgefyofcn, unfere Tli-

|

chaeltSmeffe in nicht genug anpertennenber SESeife mit ben (fdjon

jweimal lutj bintereinanber gegebenen) „ÜJleifterf ingern" eröffnet.

Seibe SKate berfudjte ba« brüdenb Polle §au8 feinem @nthufta«mu«

bei allen möglichen paffenben unb (in höchjt toerjei^Iidt)er SSJeife)
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unbaffenben ©elegenbeiten 2uft ju machen. Namentlich würbe

baS fdjöne SftacbfBiel be« DuintettS burd) brei- Bi« BiermaligeS Ser-

langen nach SBieberbotung jebeSmal Böttig unterbrüdt. Sie Aus«

{Übungen hielten fleh aber auä) , SBeniges ausgenommen, auf febr

anerfemtenswerther §Bbe, namentlich, wenn man bie wäbrenb ber

Sfteffe fiets ungewöhnliche Ueberanftrengung Bon Drdjefter unb (5t)or

bebenft; jeben Abenb D»et, ©aßet ober SBlumenfeerie mit ©efang,

unb am Sage fortwäbrenb groben. SS tfl lein SBunber, wenn in

folgen Sutten baS Drchefier bie ©änger noch rüdfidstslofer als fonft

accomfcagnirt , wie bie« u. 21. befonberS in ben „ÜJieifterftngern" ber

galt war. Außerbem würben gegeben „?obengrin"2m., „Sntfüb-

rung" unb „SRegimentStodjter". Aud) „gibelio" war annoncirt,

mußte aber ju ben ,,£>uguenotten" flüchten, unb ba auch tiefe nicht

ju ermöglichen, fcbließlicb ju glotow'S blaftrtem @alon=@trabe£(a.

Ob fich baS fd;on lange Bermißte piano beS ©efangenendjorS nod)

immer nicb,t auffinben lief ober ob ber fbanifdje GEultuSminifier für

nötbig gefunben hatte, gleich bem breußifeben nacb ©aftein ju reifen,

baben mir nicht in Erfahrung bringen rönnen. —
Sonbcrebonfeii.

©er 10. ©eBtember braute uns als f ec^ie^nteS ein biß""

rifcbeS Soncert, beffen ^Reihenfolge : DuBerture ju „SDieffiaS",

SmoHsEoncert für jrcet Violinen mit Duartettbegl. Bon 93act>, Stei-

gen feiiger ©eifter unb gurientanj aus „Orpheus", Variationen aus

£aBbn'S Äaiferquartett, 58bur=©bmbbonie Bon 9Jcicbae( §a»bn, 3u-

biterfbmbb 1>nie bon SJcojart fowie QuBerturen ju „Soboisfa" unb

ju „Seenore" 9io. 3. 3m Allgemeinen fei bemerft, baß bie ®e«

fammtheit ber Aufführungen eine febr gelungene aar, unb mögen

nur wenige ©mjeln^eiten berborgeboben Werben. 3n bem Sacb'fcben

Smotl-Soncerte jeigten ftcb Soncertm. U^lrid) unb §ofmuf. § i tu-

rn elfioß als Bezügliche, BerftänbnißBolIe Sotmetfcber be8 granttnen

AltmeifierS; befonberS machte ber äWette ©a£ tiefen Einbrud auf bie

§örer. Ser Vortrag ber §abbn'[cb_en Variationen jeidmete fich buret)

feine 3cuancirung unb ©djattirung aus. Sie 2Hidj. §aBbn'fcbe SBbur-

©hmtobonie bilbete einen £beil beS im Bor. 3abre auch in b. 581.

erwähnten AntiquitätenfunbeS
; Wahrfcbeinlicb i(i baS SBert Berfdjollen

unb eyiftirt nirgenbs weiter; bie ©btntobonie , obwohl fie ihr 3^1"
djen nidjt »erleugnet, hat reijenbe Stellen, eine überrafdjenbe grifet/e

unb mannen lieblichen metobifeben ©ebanfen. Sie OuBerture ju

„Soboisfa", öom Ea&ettm. ErbmannSbörfer ju unferer greube ber

Vergeffenbeit entjogen, foHten bie Eoncertbirectionen nidjt fo Bernacb-

läffigen, wie bieS meift geflieht. Sie große £eonoren*£>utoerture

!am, eine Heine ©cbwanfung ber jweiten ©eigen bei bem berübmten

©turmlauf abgeregnet, in mufterbafter Sßeife jur Sarftedung.

Eines ber großartigfien Soncerte, bie uns je geboten werben fmb,

war ba8 fiebjebnte am 17. ©ept. SaS Programm entbielt außer

einer Duoerture ju „^rinjeffin 3lfe" öon ©rbmannSbürfer bas Be-

nedictua aus ber Srönungsmeffe Bon Sif jt, ferner beffen „3Jca-

jebba", bie Duberture „Ser rümifdie Sarne»al" Bon Serlioj unb

Sifjt'S fbmbb Ott- Sidjtung ju Sante'S göttlicher Scmöbie. Sa8 Un-

tere SBerl fam hier jum erften iKale jur 2tupbn«ig,- 3Kan fann

nid)t erwarten, baß bie cbaralteriftifdje ©ewalt unb bie gewaltige

l£t>aratterijiif feie j"err 2onfbrad;e fdjon beim erflmaligen §üren jum

Bollen SBerftanbniß gelange. Es bebarf ja bei jebem Sionwerle Bon

tiefem ©ebalte, unb namentlich bei ben ©cbiiBfungen Süfjt's jener

Eingebung, jenes ©ichhineinlebens, ©idjBerfentenS in ben ©eniuS,

um ben Wahren ©enuß beS Äunftwertes ju hoben. Unb bod) befanb

fich bas jahlreich Berfammelte publicum, welches ber ©ijmbhoriie mit

faft athemlofer 5Rube unb gefbanntefter Slufmerffamfeit gelaufcht hatte,

nach ben legten !EiJnen beS Magnificat, nach bem $tmmelanftürmen

ber fteben Sonleitern, nad; bem legten gewaltigen $aüeluja in angen-

fcheinlich gehobenfier Stimmung, gewiffermaßen im Ulbgtanj ber 93er-

tlärung, bie ben Schluß beS 2onwerf8 biltet. Sie Bon lautem Sei-

fall getrb'nte Aufführung war eine faft in jeber SBesiebung unb in

allen ihren Sailen, Bon ben erften ©eigen bis herab jum Samtam
mufierhafte, erhabene. S3ei foldjer SBiebergabe War es natürlich,

baß bie erfcbüttetnbe SDJacht biefer SiJne fofort jünbete. ®S fei ein

furjer Ueberblid über baS Serl unb feine StuSführung geftattet.

©rauenhaft ertbnt im Eingang beS Snferno ber breimalige recitati-

Bifdje Söeheruf ber ^cfaunen unb SSäffe mit bem Srefccnbo ber D-
unb P-ipaufe unb bem ©djlage beS Samtam, bann ber ewige gluch

ber Srombeten unb ferner, ber fich Balb jweimat wieberbolt im tie-

fen §orn; fort raft baS ©etümmel, gemifdjt mit ber graufen Sieber«

tehr beS gludj«, bis ber ©turmwinb bas unglüdliche SiebeSbaar her-

anführt an bie Pforten ber §ö'£le. SaS juerjt recttatioifd) angebeutete

SJJotiö beS Nessun maggior dolore Wirb Born ertgltfdjen §orn urib

ber Oboe übernommen, um bann bem gagott überlaffen ju Werben.

Sie wunberbaren SiebeSflagen leiten in jenes Berführerifch reijenbe

Andante amoroso (im '/4 2act) hinüber, baS mit feinem Bon bem

gebärnpften gludjmotiB (§örner) geftb'rten 3auber burd) läfiernbeS

§ohnge!achter (Sßtolen unb Slarinetten) unterbrochen mirb. SiefeS

geht Wieber über in ben bämonifeben Sumult, ber feinen ©iBfelpuntt

finbet in bem Bon fämmtlid;en SBlaSinftrumenten intonirten ent[e§«

lidjen glndje Lasciate ogni speranza voi ch' entrate am ©chluffe

beS Inferno. So fdjließt ber gewaltige @a§, an erfchütternber Sir-
!ung fchwerlid) ju übertreffen. SESelch' himmlifdien Sontrafi bilbet

gegen biefeS §öHentofen bie (Sinteitung beS Purgatorio mit ihren

Berflärten ©armonien, ihren feiigen SBeifen! 2öie fließt ber jweite

@a^ ber ©tjmBbonie bahin mit feinen weisen, in fügen SBohllaut

getauchten SDiotiBen, namentlich bem fd)b'nen choralartigen, juerft in

ben Slarinetten, hörnern unb gagotten auftretenben. SBie genial

fmb bie erften Bier Dcoten beS in gugenform fich einführenben La-
mentoso ftoäter als jubelnbeS SKotiB in ben glb'ten, Oboen unb Sta-

rmetten Berwenbet, währenb bie SBiolen unb ©äffe ftd? ber ebenfalls

aus bem gugenthema berrübrenben Sriolenftgur bemächtigen, unb
bie Börner in ber einen 3feihe, Srombeten unb fofaunen in einer

^Weiten fReihe bem 3ubel befonberen Sütsbrucf leihen, woju bie ©ei-

gen in einer britten gorm ber Subelweife granbioS hinjutreten. glb'-

ten unb sparfen laffen baS Magnificat perft ahnen. Ser ©intritt

beS Magnificat fetbft (bei uns Bon Snabenftimmen gefungen) War
Bon ergreifenbfter SSirtung. Sie Smchführung beS Magnificat

feiten« beS Somboniften mit bem fBätern §injntritt beS §ofanna
unb §aUeluja ift eine erhabene 3n|>iration. — ©o haben wir benn bett

©enuß gehabt, bie teiber Biet ju feitet: ;ur Aufführung getangenbe

Sunfifthb'bfnng in großer üsoÜenDung 511 hören. SanE tafür Bor Altem

unferm @rbm annsbörf er, ber fdjon feitäBochen in uuermüblicher

StuSbauer unb mit größter Aufopferung baS ©tubium beS SonWerfeS

mit feinen immenfen ©chwiertgteiten leitete: feine Sirection war eine

ganj Borjüglidfe. Ser ©eift beS fetigen ©te'tn febeint in ihm wieber-

erfthieuen. Sani ferner unferem Waderen ©tabteantor unb Organiften

Sönig, ber mit großem unb feltenem gleiß ba« Magnificat ber

jtarten Änabenfdjaar, bie boch manches muftfatifch ungebitbete Element

in ftch birgt, einftubirt hatte unb biefe ©d/aar ju einer ganj über--

rafchenben Seiftung ä« befähigen sermochte! San{ enbtid) allen
Sabellmitgliebern ohne Ausnahme, bie mit felbftlofer Ein-
gebung fich bem ©tubium ber Sonfcböbfung in ben Bieten unb an»

flrengenben groben gewibmet hatten, mit einer Eingebung, bie allein

ein foldje« ©etingen Berbürgt; mögen fie ihren Sohn finben in bem
einftimmigen Urtbeile ber anwefenben fremben unb einheimifdjen

fiunftfenner, baß bie (SaBeUe in biefen feifiungen Uüübertrepch fei.

— Es erübrigt noch, lurj ju erwähnen, baß auch bie anbern
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Wummern beS SoncertS: Seriioj' römifcber Sarnettal, bas rounber«

tootte Benedictas aus £i|$t'S Ärönungämcffe (in welkem Ublric$

bie golobioline in befannter auSgejetcbneter Seife bertrat), bte Sie-

berbolung beS „SDiajebba" unb SrbmannSbb'rfer'S Cuberture ju ,,^rtn-

jeffln 3i'fe" uorjügüct? ejecutirt isurben. Segtere gefällt bei mebrma*

ligem Jpb'ren immer mein' unb bürfte bei iijrem breiten Sabinen unb

iiinern ©ehalte roobl richtiger ben tarnen eine« fbmbbonifcben ®e=

biebt« führen. — ©aS ftebjebnte Sonccrt aar neben bem elften ber

©lanjbunct ber biesjäbrigen Soncertfaifon.

Seim ©ebluffe biefer Sericbterftattungen angelangt, fbreebe icb

(unb icb, glaube, bamit im ©inne bieler Saufenbe ju banbetn) inni»

gen Sant au« unb tiefe SBerebrung bem eblen gürflen, beffen

SDluniftcenj feiere gülle ebelfter ©enüffe 3lUen ebne StuSnabme att-

jäbrlicb fbenbet, beffen bebe SBemübunaen unabläffig auf ©Haltung

unb £ebung beS berübmten SunftinftituteS gerietet finb.

Snblicb gebe icb. noa) ein Heines ftattftifcbeS lableau über unfere

biesjäbrigen ©ommerconcerte (bie Slbcnbconcerte finb hierbei gänjlicb

außer 33erüdficbttgung gelaffen). ©iefeS Sabteau lönnte manchem

ankeren berübmten Soncertinftitute als nacbabmungsroertbeS SBor«

Mb bieuen.
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(©teltolunfeft. ©tbiiiB.)

©ie auf ben 2ö. äugnft angeferste SJiatinde bilbete getoiffermaßen

baS auäcrlefene Seffert jum reinigen SDiable ber borbergebenben brei

Sage. Dbne 3 toe 'f e ' »»trlte ancb bei ber froren Srroartung ber mu»

fitalifcben Sunber ber Hiitt)»ocb8-9)iatinee bie SluSficbt auf einen

Verfeinerten ©innengenuß mit, roie if/n baS 3uf<iinmenrotrIen einer

aus Sünftlern roie Soacbim, b. Sb'nig6löro, ©trauS unb gr.

©rü^macb^er befieb^enben Ouartettgefellfctjaft in SluSftdjt fiellte.

®ocb ift einmal auf aHeit ©ebieten ber Sunft ber Steij ber (Srfcbei-

nung mit bem ibeellen 3n^alte fo unauflöslich berfnübft, roie unfere

irbifef/e ijülle mit bem unfierblid)en ©eiftc : unb reo baS geiftige @Ie=

ment fo öorberrföenb ift, roie in ber S8eetl;Dben'fci)en Ouartettmuftl,

ba ift gar ntd)t ju befürebten, bafj bie SJiaterie ein ungebü^rlicbeS

Uebergetoicb.t erhalte. SSielleicbt moebte es fogar bieten gejtgenoffen

bcrfominen, als ob in ber erften Stummer beS auäerlefenen Programms,

bem Streichquartett in gmcU Cb. 95, eber baS Umgelebrte ber galt

fei. SBcn einer fmnlic^en SBtrfung, bon einem Sauber beS filangeS,

bon ber fateiboflobifctjen Scb;cnb c it gebeimnifjbotl einanber abtöfenber

Harmonien unb SKobulationen ließ fiel) reenig merfen. 3m ©egen«

farje gegen bte bon ben früheren Sagen b« gerootjnte Scnfülle

fdjienen nur jerriffene äRelobien, jerftreute ÜMismen buret) ben ©aat

ju fliegen; baS ©efü^l ber Ueberrafcbung unb @nttä'ufcb.ung maebte

ftcb mit unfreiwilliger Somif auf bieten ©efiebtern bemerlbar. SS

reäre eitel !ßebanterie, baraus einen SJorrourf ableiten äu ibotten, fei

eS für baS argtofe publicum, baS ftcb flatt in eine itatienifebe Sanb»

feb^aft in eine norbifebe getSbartie berfetjt fab, fei es für bie Sünftler,

bie mit biefem jebe SKufifantenfeele mit Segeifierung unb ©ntjüden

erfüllenben Serie mebr ber eigeuen inneren 33efriebigung unb ber«

jenigen ber berttauteren Sünger ber fiunft als bem 33eifatte ber

großen Sftenge naebgegangen finb. ©S ift jene im October 1810

com^onirte ©cbb'bfung ein Songercebe, beffen gäben baS äuge ju-

toeilen mit rafeberem SBerftänbntffe unb größerer greube in ber $ar=

titur als baS £>br in ber luffübrung »erfolgt, es fei benn, baß le§«

tere in jeber ^infiebt ein fo bolllommeneS unb bis in's Hetnfte ©etait

auSgeglätteteS Sunfirccr! fei, lote biejenige, roelcber roiv baS ©tüd

batten beijuroobnen. ätußetbein freUte ftcb bei biefer ÜKatinee berauS,

baß aueb. nacb ber (äroberung ber Missa solemnis unb ber neunten

©bm^bonie noeb immer neue 33eetboben'fcbe 2lnne):ionen ju macbeu

finb. Sine fotcb.e roar jebenfalls bei bem bie ÜKatinee unb bie

ganje Subelfeier jugleicb abfcbließenben Ctuartett in Sbur Ob. 59,

längfi unb fogar bei feinem erjieu 2Iuftreten bollenbete Sb«'facb.e.

©iefeS SBerf rourbe betanntlic^ nacb. SBoltenbung beS „gibelio" in

einer 3 e 't gefebrieben, roo in. Seet^obenS umbüfterte ©eele ein bor«

überge^enber ©onncnftrab.1 gefallen foroie ©elbftbertrauen unb Seben«»

lufi in feine SBtufi eingelebrt röaren. 3 £1J9 e bafür finb baS erfte

üftotib unb bie ganje Sonbidjtung , bie in britlaiuefier ©arftellung

gteiebfam ber in taufenb gacetten funtetnbe ©emant auf ber firone

roar, reetebe bte bier Onattettmeifter bem gefte auffegten. 3n fo

berrlitbem 9tabmen roaren noeb einige rounberfrifebe grucbt> unb

Sälumenpde eingefaßt, als ba roaren: älbelaibe, gefungen bon §rn.

Sogt, SSioloncettfonate Ob. 69, borgetragen bon Ritter unb

©rüfemacber, unb ,,©te Sonne berSebmutb" foroie „$ennjl2>u

b«S üanb", gefungen bon grau Soacbim. Unfer SKüncbener Seno*

rift braute feiner Slbelaibe bie ganje ©üßigleit feines Organs unb

fo rcentg Soutiffengerucb als mügltcb jnr SKorgengabe, — freitieb noeb

immer ju biel für ben befebeibenen boetifeben ©uft biefeS Siefen»

blümcbenS. ©en unermüblicben ©irtgenten beS gefleS einmal am
$ianoforte ju fe^en, roar ein teiber fefyr feiten geroäbrter aber um fo

büberer ©enuß, als berfelbe in §rn. ©rüiämacber unb feinem nur
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jutreiten , tote uns beulte, etroaS rciberbaarigen 3nftrument einen

ganj öortreffüc^en Begleiter fonb. ©ie Senate fc£?rie6 SBeetfiobett

nach StuSfage bon ©Queller „umflott bon jener höheren, getnütb"

bollen ©rauer bichterifeber Seelen inter lacrimas et luctum".

Selche perlen a6er bie in folcber Stimmung Befangene ©tcbterfeele

511 erzeugen »ermng. babon fbracb, frönet als bieS mit Sorten }u

fcbilbera, bie „Senne ber Sebmutb" im SJiunbe bon grau Soadjint.

SaS bie herrliche Äünfiterin bei biefem fo unenblich einfachen aber

auch fo unenblicb tiefen ©eelenerguffe geleifiet, bas, auch nur bem
©nbruefe nach ober im S3tlbe ju fcbilbern, fühlt ftc^ bie ©brache ju

fcblbacb, bie $Sbantafie ju arm. Unb roer befchreibt ben h'nreißenben

©chreung unb bie eleftrifirenbe Steigerung, Wie fie in SDltgnon'S

©ebnfuchtSruf nach ber farbengtänjenben ©eimath henfehte! Seht

Sunber, baß grau Soacbim nebft bem Strigenten unb ben übrigen

SOcitwirfenben unter einem wabren Siegen bon Blumen begraben

Würbe, fobaß faum ein 3Kitglieb beS OrcfjefierS War, Weltes nid?t

ein Souquet mit nach ©aufe getragen hätte. — Stm Nachmittage biefeS

legten gefttageS führten jwei feftlich beflaggte Sd)iffe einen gro-

ßen £beil ber geftgenoffen an ben ewig jungen Ufern beS grünen

8lbeinftrome8 borbei bis jum ©ifce ber alten SRoIanbSfage, unb am
Slbenbe befditoß ein feftlicher 3ug ju bem in bengalifdjem geuer fie»

henben ©tanbbilbe SeethobenS forste eine bon Dr. ©itler unb ©rn.
Kaufmann mit berebten Sorten eingeleitete Obation bas ebenfo lang

erfefmte al« fchöne geft. —

tieine Bettung.

^agjsgmjjirjjtr.

Jlaffttljriingen.

33aben-S3aben. ätm 20. Eröffnung ber Sorlefungen beS
Prof- Nsbt über ©aöbn, SWojart unb Seetboben. — »m 21. Sur«

|

hauäconcert mit Sarlotta ^atti, SteurtembS, ©elle-@ebte !

unb ber !ßianifttn ©objanSfb: SeberS Soncertftücf allein unter I

begebenen ©ontjettis, SßerbiS, 8toffmiS , SBebignatt'iS, SebeauS, i

SSteurtembS unb gl. ©abtb. — 3lm 28. «KadmiittagS-Statinee für
claff. Snffrumentalmufit mit ©ibori, ©ornift ©tenebrüggen
unb aStolonceUift funbinger aus 2Jcannbetm. U. 21. eine neue
@»mb£>onte bon Sibert. — äußerbetn aSoiftetlungcn ber @roßb.§of-
ober aus SarlSruhe (u. 3t. „®on3uan") mit'Ienoiift ©immer bon
ber beulten Ober in 9cett>9)orf. —

SB er I in. ®te ©ingafabemie bringt in ibren 3 Stbonnement-
concerten beä näd)ften Sinter« jur Slupbrung : Sach'S ©molI.3Keffe,
©änbel'S „Sttbalja" unb ©bobr'S Oratorium „®e8 ©eitanbS legte
©tunbeni". — Soachim, ©eähna, Dtabbolbi unb S. Füller
werben einen Suclus bon 4Duartettfoireen bcranfialten, — bie tgl.

Sabelle 6 ©bmbboniefotre'en. — Stlfe hat feine Soncerte unter
ganj unerhörtem Slnbrange Wiebereröffnet. — ©ie Sröffnung neuer
Surfe jeigen an: 1) ©tern'S „Sonferbatorium", 2) Sullal'8
„Sltabemie ber ©ontunft", 3) ©einriß ©chmibt'S „Sonferbato-
rium", 4) @raben-©off mann's „©efangSafabemte für ©amen",
5) Serfenthtn'8 „9Jeueg SKufifinftitut", &) Sanbelt'S „3nfti<
tut für gemeinfeb,. Unterricht", 7) Stiele Ben'S Stabier» unb Z^to°
rieinftitut, 8) ©cbroanfcer's üJcufifinftitut, 9) 8tub. SRabecIe'S
Snftitut, 10) SStaefing'8 SJcufifinftitut, 11) §illmer'e ©efang-
inftttut, 12) fRotitti'S SKufifinftitut, 13) ©cb.ü^e'8 ÜRuftfinftitut

14) ©abbatb/8 ©efanginftitut, 15) Seßmann'8 „©c^ute für
PbereSSIabierfbiet", ber„Obernberein" bon Vt)bia SBurdjarbt sc—

Eanjig. Stm 19. ©ebtbr. Soncert bon 3iafael Sofeffo:
S6,romatifcb.e '.ßfjantafie unb guge bon iSac^, aHegro bon ©cartatti,
©tüde bon ©djumann, Sbobin, Sifjt unb Sofeffb. —

(äicbftäbt. Soncerte bei ©elegenbett ber brttten Sßerfammlung
be8 Allgemeinen beutfcbjn Säcilienberein«: Hodie Christus unb
Gloria bon ^ateftrina, SBußbfalm bon Saffus, SJcotette bon Safcio«
lini, Ave Maria bon Sifjt, Requiem bon (Sit, SWagnificat bon
SBrortg, äfteffe bon ©reitb, Sitanei bon SSMtt !c. —

Sßlingen. 21m 3. ©ebt. Soncert be8 Dratcrienberein8 unb

be« t. ©eminar« mit Serien bon 9)1 jpaubtmann, Sberubini, ©
ginl (Orgelfonate unb ©uett), älftorga :c. —

?Srag. ©ommerconcert be8 beutfet/en SDiännergefangber-
eins unter Leitung bon ©auibifc auf ber ©obbieninfel: Sanber*
lieb bon SBeber unb bon ©einrieb Siebner, „Ser ift frei?" bon
©erreegb unb Baumgartner, Sanberlieb bon iRebroi^ unb Sau»
tbife (febr beifällig aufgenommen), „üftacetoniitfjer Sriumb^gefang"
aus ber „Slleranbrea" bon griebrieb SDfärcter unb ©ermann 3obff
(Sur Sieberbolung bertangt), „SalbeSjauber" bon S. gucb,8 unb
Slbt, „9cormann'S ©ang" bon ©at^tt unb ftüclen, 9lacb,tgefang bon
©iebert unb Sbtoatal unb ©eutfcb,eS SBaterlanbSlieb ben gr. ©cb.net-
ber, arr. bon ©auroi^. —

ISürfonalnndiricbttn.
*—* ©er renommirte junge Orgelbirtuofe @. 91. ©ob, 5ßrof.

an ber Stuttgarter 2)(uftffd)uie,
'

Jat in golge e^rcnboller Sin-
labung Tettens ber Sonboner 2lu8ftellung?commifrton in ber Sllbert-
©aH ju Sonbon auf ber bon SilltS neuerbauten Miefenorgel (mit
111 llingenben Stegiftern, 14 SBerbinbungSsüsen

(
4 Manualen unb

1 *Pebal) im Saufe biefeS SDionatS einen £t)cluS bon Soucerten ge-
geben, roelcbe mit großem Srfolge autgenommen rourben. —*—* ©ofcabeUm. Saffen in Seimar bat ingoige feiner Jlb-
lebnung be8 SßufcS al8 ©irector ber ©enter SDiufiffcbule bon feinen
SBere^rern einen foftbaren söed)ftein'fc§eu glügel erhalten. —

jaufthnlifdir miii liternrifdjt Hloottäten.
*—* ä!on bem beworbenen Drgetmeifter ©öbfer in Seimar,

beffen @rben ber bortige fiitcbengemetnbeborftanb aus freier @nt-
fcbließung eine ^enfton ausgefegt bat, giebt in Surjem St. S. ©ott-
fdjalg ein großes nacb^gelaffenes Serf unter bem ©itet „Sboratftu-
bien" heraus. —

$Brmi0tjji?2.
*—

* diejenigen Sefer, toetdje e8 irgenb intereffiren foßte, hinter
bteSouliffen berSunft ju Stielen unb fief, mit ben Socialen ©chatten»
feiten berfelben bureb eine erfahrene unb juberläffige langjährige Se-
obaebterin berfelben befannt machen ju laffen, machen mir auf bret
bei ©artleben in Sien bon Souife Otto unter bem ©ttel ,,9Ku»
fiter-Seiben unb greuben" herausgegebene Lobelien aufmerf-
fam. ©ie in biefen jugleicb recht anregenb erjählten Pöbelten ge»
fchtlberten Sntriguen, Setben unb SDcißftänbe finb teiber fetneSroegä
übertrieben unb haben gleichtbie fo manche anbere fa)rtftftellerifche
unb boetifche ^robuete ber beliebten Sßf. ben, hoffentlich nicht gänj-
Itch fruchtlos angeftrebten ethifchen 3roect, burch rücfhaltSlofeS Stuf-
becten langberjährter Srebsfchäben jur Steinigung unferer foctalen
unb tünfllerifchen 3uftänbe nach Gräften Betsutragen. —

frtttftfjer Injetger.

Kücfjer.

@mif ^xe^anx, ^^iÜäbogogtfdjc giugfilntttr. «0. 1

uuü 2. Setiin, 1871. Serlag »on I. Srautroetn.
3co. 1 berfelben befbricht bie methobifche Uebung bes Slabterfbiet«

unb 92o. 2 behanbelt ein fba'ter roeiter fortjufbinnenbe8 Sabitel: „©er
entroid'elnbe Unterricht in ber ©armoniclehre". (einteitung. Staffen-
Unterricht, ©ur- unb SÖ?oa-©onleiter.) ©er S8f., ein erfahrener
Sunftbäbagog, Sehrer ber Xfytoxk unb beS StabierfbielS an ber „Dceuen
ättabemie ber Sonfunft" in SBerlin ift mit ben gortfehritten ber *J3ä-
bagogit überhaupt, rote fit fieb in neuefter 3eit burch bie fiorbbhäen
Sl. Stefterroeg, S. ©chmibt :c. geftaltet, bertraut unb berrcenbet, über-
trägt beren ©aubtfä^e uub ©runbjüge auf feinen ©egenftanb, näm-
lich auf bie Sftufif. «Wöchten junge, angehenbe SKufitlehrer , benen
folche ©aubtroerte fehlen, hier bie ©elegenhett ergreifen fotbie in nuce
burch biefe gtugblätter erlangen unb n<h 8" eigen machen, roaS fie

bort e-ft nach langen Sltühen, mit bebeutenben Soften berfnübft, p
erreichen bermögen. gür ben erfahrenen 3Jiufitlehrer, bem ber größere
©hei beS Snhalts b. «I. betannt fein wirb, bieten btefelben ein gutes
SKtttel, fich ju brüfen, ob baS bäbagogifche Slement beim Unterrichte
immer gewahrt geblieben ift. Nur beS S3f. grageroeife erfcheint nicht
immer ganj correct, unb embfehlen wir ihm, fich ben Unterfdjteb ber
gragen: SaS für? unb Selcher? recht flar ju machen. — R, Sch.
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Neue Musikalien (Nova No. 4)
im Verlage von

Fr. Kistner in Leipzig.
Gluck, Grosse Scene und vier Arien nebst Kecitativen aus

dessen Oper „Telemacco ossia L'Isola di Circe", zum ersten
Male herausgegeben mit Begleitung des Pianoforte von
Carl Banck.
No. 1. Grosse Scene des Circe. „Dall'orrido soggiorno"

(für Sopran). 27 J Sgr.
- 2. Arie des Telemacco : „Dimmi che un misero" (für

Mezzo-Sopran oder Alt\ 10 Sgr.
- 3. Arie des Telemacco : „Ah non turbi il mio riposo"

(für Mezzo-Sopran oder Alt). 12J Sgr.
- 4. Arie des Telemaeco: „Se per entro alla nera fo-

resta" (für Alt oder Mezzo-Sopran). 12| Sgr.
- 5. Arie des Asteria: „Perdo oh Dio l'amato bene"

(für Sopran). 12J Sgr.

Hiller, Ferdinand, Op. 145. Ouvertüre zu „Demetrius" von
Schiller für grosses Orchester. Partitur 1 Thlr. 20 Sgr.

Für Orchester 4 Thlr. 5 Sgr.

Zu 4 Händen 1 Thlr. 5 Sgr.

Kindscher, Louis, Op. 8. Zwölf Lieder für vier Männer-
stimmen. Text v. Dr. phil. Jul. Altmann. Part. u. St. 20 Sgr.

Kücken, Fr., Op. 92. No. 2. Heimkehr der Soldaten. Musi-
kalisches Intermezzo für Orchester. Partitur für Militair-

Musik. 1 Thlr. 10 Sgr.

Mendelssohn-Bartholdy, Felix, Das ist der Tag des Herrn.
Duett für zwei Sopranstimmen. Die Begleitung für kleines

Orchester arrangirt von Wilhelm Tschirch. Vorzugsweise
zum Gebrauch in der Kirche. Part. u. Stimmen. 17^ Sgr.

Duette : „Maiglöckchen und die Blümelein", „Sonntags-
morgen", arrangirt für vier Männerstimmen von C. Stein.

Partitur u. Stimmen. 15 Sgr.

Merkel) Gustav, Op. 52. Tarantelle für Pianoforte. 10 Sgr.

Op. 53. Impromptu für Pianoforte. 12Z Sgr.

Metzdorff, Richard , Op. 9. Drei Lieder von Heinr. Heine.
No. 1. „Sie haben heut' Abend Gesellschaft".

2. „Ich wollt' meine Schmerzen ergössen sich".

- 3. „Du schönes Fischermädchen".
Für eine Singstimme mit Begleitung des Pfte. 15 Sgr.

Eeichardt, G., Op. 33. Drei ernste Gesänge für Sopran, Alt,

Tenor und Bass.

No. 1. Christlied. „Heilige Nacht".
- 2. Trost. „Wenn Alles eben käme".
- 3. Die Taufe. „O Vater, sieh mit Wohlgefallen".

Für den köuigl. Domchor zu Berlin componirt. Partitur u.

Stimmen. 20 Sgr.

Reinecke, Carl, Op. 112. Notturno für Horn mit Begleitung

des Orchesters oder Pianoforte. Partitur. 25 Sgr.

mit Orchester. 1 Thlr.
mit Piano. 15 Sgr.

Für Männergesang-Vereine!
Soeben erschien:

Husaren.
Ach, wären doch die Träume nicht!

Zwei Dichtungen von Müller von der Werra.
Für

trierjtitttttttgett IJftämterdjor
componirt von

CARL WILHELM,
Componist der „Wacht am Rhein".

PARTITUK UND STIMMEN. PREIS 15 Ngr.

Verlag und Eigenthum von C. F. KAHNT in Leipzig.

In meinem Verlage erschien soeben mit Eigenthumsrecht:

Edm. Singer, Tägliche üebungen für die Vio-
line, um die Gelenkigkeit und Unabhängigkeit der
Finger zu befördern. Heft 1. 1 Thlr. = 1 fl. 48 kr.

Stuttgart. Theodor Stürmer.

!! Original-Ausgabe !!

für gemischten Chor
mit Begleitung von Blasinstrumenten oder der Orgel

(mit Contrabass ad lib.)

von

Franz Schobert.
Partitur. 1 Thlr. 1\ Ngr.
Singstimmen. 1 Thlr.
Orchesterstimmen. 1 Thlr. 17£ Ngr.

Verlag von J. P. Gotthard in Wien.
(Auslieferung in Leipzig bei Hob. Forberg.)

Hundert und zehn Studien
für Pianoforte

von

5tL (B <© f % 5 na ä

in fortschreitender Reihenfolge
mit Bezeichnung des Legato, Staccato, der Ausdrucks-

Nuancen, des Fingersatzes und Pedalgebrauches
herausgegeben von

1^onis Köhler.
Heft 1 u. 2. a 9 Ngr.

- 3. 18 Ngr.
- 4. 24 Ngr.
- 5. 12 Ngr.
- 6. 14 Ngr.
- 7. 27 Ngr.
- 8. 28 Ngr.

Verlag von J. P. Gotthard in Wien.
(Auslieferung in Leipzig bei Roh. Forberg.)

Requiem
für

Männerstimmen
(Soli und Chor)

mit g)röefßcöfeitung
von

(F CP ® OTQ 2 (L 3 3 2 tt.

Partitur. Pr. 2% Thlr. Singstimmen ä 1272 Ngr.

Leipzig. C. F. Kahnt.

Cturf »on «turnt unt «owe (8. DennfiarM) tn Selpjtfl.

Hierzu eine Beilage von E. W. Fritzseh in Leipzig.



Mviifr ben 6. $cfoi5er 1871.

Seit bteier 3eitfd>rift erfdjeint jtbe ffiodx

1 Stamm« uon 1 eber l'jj Sogen, äSreiä

bc« 3abrn.ange» (in 1 Banbe) 4*8 Sb!r.
9ttnt

3nfertion«gebilbren Me OJctitjtiU 8 üigr.

äbonnement nehmen alle Soltdmter, 55u*-..

Eluftfalien. unb Äunftiiianbiungen an.

nte$nft fir ISimi
Sßerantmortltdjer iRebacteur unb Serleger: £. ,f. 3{a()nt in Ceipjig.

M. JJnnarti in St. »Petersburg,

^l*. «Xbriftffpb * W. $m\)6 in $rag.

<Brbrbti«t gua in3üricb, SBafel u. @t. ©allen.

«t>. J. H«at(iann * Äo. in amfteibam.

M 4L
JJ. dJffUrmann * £amp. in 9lero-S)orl.

f. Sf&rotunbad) in 2Bien.

«Bebttbn« * fljjlf in SShrfdjcm.

C. Stbäfrr * H«a»i in ^bitabel^ia.

Sntialt: Der jiceitc beutfd)e SRufifertag in SKagbeburfl. (©(tjlujj.) — Slefilje-

ttferje «Probleme im tirtfjfiifjeii Orflelfpiet. SBon Juliu« SSoigtmann. —
Ko t r efuonb en s (Beipjig. gifenad).;. — lieber gtajen bet Runft, oon

Strtfjur ©tar)I. — Kleine Seitung (tajeäae'iii*'«. Sernüfdjte«.). — Sri*

tifdjer Mnjeiger. — SlnjeiBen.

2>er j&iette öeutf^c ©taftfer=£ag in

am 16., 17. «nb 18. geptemßet 1871.

(E^e tvir p ben S3erfamtnlungen be<j brüten unb legten
;

£ageg übergeben, bürfen nur ntdjt unerwähnt laffen, bajj am
j

©onntag Slbenb im (Soncertfaale ber ^»armonte ein
5 mang*

j

lofer 2Jluftfabenb »eranftaltet mürbe, um noeb einige

6om»oftttonen jur SDarftetlung ju bringen, roelcbe in ben (Sott*
i

certen nidjt 9ß(a$ gefunben Raiten , befonber« aueb, um ben

ausgezeichneten äHrtuofen Seitert nacb anberen «Seiten bin

mürbigen gu fönnen. fiebere Hoffnung mürbe jeboeb bureb bte

uncermutbet fdjneHe Sibretfe beS ^»rn. Seitert ju aüfeitigem

ffiebauern »ereitelt. — Unter ben gebotenen (Saben jeiebneten ftdj

tnebrete feinmufifalifcbe Sieber »on©. Sefjmann au« Serltn,

gefungen »on grau Sßorgigfa, bie »on $rn. £. ®rüg*
tna^er trefflieb gezielte SBioIoncefl»SRomanäe »on SR. 23oIf*

mann unb nnige mit großer S8er»e »on grl. SDotter »or*

getragene Sieber »on © $ u b e r t au«. 25ajj £r. 3»b- SNülIer

beS SSeifaHs bei ©djumann'S „©title Siebe" unb „3$ grolle
j

niebt" fieber war, brauet nacb bem bereits mieberbolt ©efagten

faum noeb ermahnt ju rcerben. —
;

3lm brüten Sage begannen bie SBerbanblungen auf

allgemeinen 2Bunfdj bereits früb 8 Ufjr unb bauerten obne

Unterbrechung faft bis ORtttagS 12 Ubr. 3* ber nädjften 9Jr.

roirb ba8 »on ben $rott, Dr. SKorgenftern unb ©Imberg

genau geführte ^rotocoll über fdmmtiicbe SSerbanblungen in

autbentifeber gorm folgen. —
Um 2 Ut)t fübrte ein »on bem gafifreien SRebling'fcben

fiircbengefang»ereine gefieUter groger grtrapg bie gefitbeilneb*

mer fammt ben SWitgliebern ber SRebling'fcben SBereine in ben
griebrü^^SBilbelmSgarten, um bei ben erfteren bureb aügemeine
sBeairtbung in beffen feftiieb becorirten (Räumen aueb Wx eine

(bureb k'e Ungunft m SBetter« feine«roegg getrübte) fc^öne
unb bauernbe (Erinnerung an SRagbeburg'« Seroobner ju be»

fefiigen. — z.
Ütbenb« 7V2 Ubr begann ba« jt»eiie Äammermuftfcon«

cert. SRacb ben reicbbaltigen Programmen ber beiben »oran«
gegangenen Sage fyätU man glauben foHen, bie Subörer«
febaft fei »on 3Jluftf überfattigt, toeb fdjtcn merfmürbiger*
roeife mit ber TOenge be« ®ebotenen aueb bie Äraft, jit ge.
niepen, beim »publicum roaebfen. ©lücftidjc etabt, welche
tbre Soncertfäte innerbalb breier Sage breimal fo gefüllt fetyen

fann, wie roir bie<J roä'tjrenb be8 üRuftfertage« in SKagbeburg
erlebten, — get»i§ bie untrügücbfte SBefiätigung »on bem S8or*
banbenfein be« lebenbigfien Äunftftnneg bei einer ßinroobner*
febaft, bie febon burd) ibre »arme ©>>m»atbie für ben SWufifer*
tag fo f»vecbenbe« 3eugnif bafür abgelegt bat. 2)as Programm
biefe« legten, roieberum im (Soncertfaale ber „Harmonie"
ftattftnbenben Äammerconcerte« mußte eine 3Ibdnberung er»

leiben, ba ba« SBeimarifcbe Srio (Saffen, fiöm»el unb De*
munf) bureb »erfdjtebene 3t»ifcbenf(SlIe am (Erfcbetnen »erbinbett
i»ar. ©tatt beS tirf»rünglicb angefegten gmotUSrio's »on SRoff
würbe be«balb bic @bur=©uite »on 6. ® 1 cm a xt (Op. 11)
für «ßianoforte unb Sßioline »on gtf. iWarie ^ertVta
unb #rn. (Eoncertm. ^eefmann gefpielt. 2Bir »reifen, unbe"
febabet ber Sebeutung iti auggefallenen SRaff'fcben Zxio% ben
3ufatl ,

ber im« bie ©olbmarf |d)e ©uite, bie unferen Sefern
nacb einer SBef»recbung in b. »1. febon befanut ifi, in fo »or*
trefflieber 2lu«fübrung ju ©ebör braute, — c« mar tag erfie
[Wal, baß SRef. pe öffentlicb borte unb befennt fieb berfelbe
überrafebt »on bem fompatbiföen SReij, ben biei>« ©tücf aueb



in bem großen Mammen einer (£oncertaufführung ausübt. 2Me

beiben ausfübrenben Künftler febtenen ju wetteifern in bem

Aufgeben in i^ter Slufgabe, fobaß fie ber banfbaren 3tthbrcr»

fdjaft,' bis etwa auf bas meinem ®cfüt>I nad) nicht feurig ge»

nug genommene Tempo bes ©d)tußfafces, bas liocbbebeutenbe

2Berf mit acht fünfilcrifdjcm SBerftanbniß unfc warmem «Jcadi»

empftnben bes reiben ®cfublsinhaltes 511 vermitteln wußten,

©affelbe SBerbienft erwarben fiefc aud; grl. £ertwig unb

#r. Jeimann im herein mit #rn. Seop. ®rü|mad)er

am ©d)luffe biefes Soncertes burd) bie «Ausführung bes großen

«8bur*Trio's Op. 52 »on SR u bin fie in. £>iefes SZBerf, eines

berjenigen »on SR., benen gegenüber Cer Sufcorer M rücfhalts»

loferem ®cuießen überiaffen fann, jablt naefc SÄnficht bes SRef.

ju ben her»orragenbften @rfd)einungen auf bem (Gebiete ber

Äammermuftf überhaupt. Sie Klarheit in ber (srpofitton ber

einzelnen ©a>\ tbre »oüenbete, jeber ©cbmulftigfeit entbc^

renbe gorm, ibr tbematifeber ®el)alt mit all bem reiben unb

tntereffanten SBeimerf, mit meinem bie üppige Sßb^antafie bes

Somp. feine ®ebilbe au«fdimücft, alles bas läßt uns biefes

Trio bidjt neben bte SSBerfe ber clafftfdjen Sßertobe fefcen.
—

gerner brachte tiefer 2lbenb @oto»(5.1a»ier»orträgc ber tarnen

Kettwig aus Seipjtg unb SBreibenftetn au« Arfurt,

grjiere fpielte »on «Raff eine «JJarapbrafe über ©d^manns

«Jtbenblieb unb eine £BaIfe*Saprtce biefes SomP., wd^renb

grl. «8r. eine Toccattna (gbur, Op. 5) »on «Rheinberger,

eine Stube (Dmotl, Op. 85 SRo. 5) von SRubinftein

(foUte bas nicht richtiger Reifen Op. 81?) unb einen SBaljer

(SDbur, Op. 18 «Ro. 1) »on SBülom junt «Sortrag gewallt blatte.

SDie beiben ©tücfe »on SRaff, »on bem wir im ®runbe be»

reebtigt ünb, mehr ju erwarten als etwa« Sbopin'fcbe geinheit

mit überwiegenb ©cbulboff'fcben ic. Strafen, orbnen ftd) er*

ftdjtlid) ber Entfaltung brillanten ©alonfpiels unter, unb »er*

bantten biefelben ibren (Erfolg unfiretttg bem böd)jt feffeinben

«Bortrage »on grl. £ertmtg. T)ie SBtebergabe bes «Ihffagen»

werfe« ber «ßarapbjafe ließ in ber Tbat an (Sleganj unb Klar»

bett «Nichts ju wünfefcen übrig, ebenfowenig, wie ber «Vortrag

ter SBalfe»&aprice ber ©rajie unb eines noblen, offenbar an

gbopin unb Sifjt gebtlteten ©efehmaefs entbehrte. — grl. SB r ei»

e n ft e i n, welche uns am Tage »orher als treffliche Äammermu»

ftfinterpretin »oüfte «ilnerfennung abgenötigt blatte, würbe fcuret)

eine ihrem «Raturell noch, jufagenbere 2Bat;I unfireitig einen noch

günfiigeren dinbruet erjielt l)aben, obglei.', aud) ihren SBorträ»

gen l)öd)fi aufmunternber SBeifall feineswegs fehlte. SRbein»

berger's fetjr fyübfdje unb originelle Toccatina gelang nod) am

SBeften, SRubtnftein's Stube blatte mo£)l ein weniger langfames

Tempo »erlangt, wenn fte nicht ermübenb wirfen fotl, SBülow's

SBaljer aber, ein ©tuet »oll gfprit unb feiner Sofetterte, be«

barf ju feiner »ollen SÜSirfung ungemein gewanbten, eint;eitli«

d)en 3ufainmenb;altens. SHbgefefyen l)ier»on freuten wir uns, in

grl. SBr. eine unleugbar ebenfo begabte als it;re Aufgaben »oll

fieben, Sntenigenj unb treffliches «Streben erfaffenbe junge

Eünftlerin fennen gelernt 311 haben. — Ss erübrigt nun

noch, eingehenber ber ®efang»orträge ju gebenfen, weld;e

Sri. Älauwell fowie bie $$. 3oh. SPcüller (Tenor) aus

Semberg unb Seop. Tl ü Her («Bariton) aus ©pe^er über»

nommen hatten. SDer glocfenhellen SBögleinfiimme grl. SlauweU's

follten Stufgaben leibenfchaftlichen ober tiefinneritchen ßharaft««

als weniger innerhalb ihres natürlichen Terrains liegenb, eigent*

lieh ni^ 4 ?ußemuthet werben. Ober war es nur ftarfe 3nbis*

poption, baß SBrahms' hochP"ft'W e Womanje „©uliraa" aus

I Tiefs „SKagelone" (Dp. 33) burd; bie auch fonfi fchnell

beliebt geworbene ©ängerin nicht jur Potten ®eltung fam?

|
SBeffer gelang ihr ein reijenbes, naioes Sieb »on Soffen:

„Sßöglein, wohin fo fchneE?". welches bas publicum ftürmifd)

I da capo »erlangte. (3d) will fyu noch b' e Wr hübfehe
1 SlaPterbegleitung ju biefem Siebe befonbers her»orheben , eine

|

»ortreffliche «Beigabe, beren fich faft aüe Saffen'fcben Steber,

j

bie mir befannt geworben fwb , ju erfreuen {jabtn.) — «Äud?

!
#r. Seop. «Dt ü II er fang ein Sieb biefes Somp.: „SFiit bei»

nen blauen Slugen", beffen beftechenbe Sieblichfett ben lebhaf*

I

teften «Beifall brr 3"hi>«r herausforberte. «Bei Sffieitem weniger
1

wollte bem SRef. „®ute SRacbt" »on SRubinftein (Dp. 83
• «Ro. 9) »iel mehr als biefes jebod) eine «Saüabc »on Sub wig

Hartman n (Op. 16: „SMir träumt »on einem fönigsfinb")

{

jufagen. «DJaa fein, baß auch bi" übertrieben fcharfe «Ruancirung

unb «ßointirung, welche übrigens für #rn. S. «KüUer's thea»

traltfdie «Begabung »ortheilhaftes 3eu0i'ß abfegt, im Son»

certfaal aber nicht wohl am Sßlafce ift, bie SBirfung beein»

trdchtigte. SRubinfiein's Sieb erfdiien in biefer ©eftatt faum beffer

als bunberte jenes unbebeutenbeu ©alongenre's, bem man ohne

; «Bebenfen auds bas »on ^»rn. 'Miller „auf »ielfeitigen Sffiunfch"

in ®efe!ü'chaft eines Saf fen'fchen Siebes („T)as SBaterlanb")

eingelegte Stet »on ® 1 1 e r m a n n jujäblen muß. — T>er ©an«

gerpreis biefes Slbenbs gebührt ^rn. 3"h. SKüller, ber

neben einem tief empfunbenen Siebe pon SB ü low „Sin fd)ß»

; ner ©tem gebt auf in metner SRacht" brei Sieber »on SRo»

bert granj: a) 3fgblieb, b) «Weibchen mit bem rothen

«Mnbdjen, c) Sffialbfahrt, »ortrug unb befonbers mit ben

beiben legten ungewöhnliche SBtrfung, mit ber „Sffialbfahrt"

fogar flürmifd)es Da capo erjieltc. S&ir jweifelu nicht, baß

Jg>rn. 3oh. SDcülIer's SRuf als Sieberfanger par excellence balt

burd) alle Sanbe erfltngen wirb, — ©timmmittel, bie unser»

wüftlich erfcheinen, hohe muftfalifdjc S^tetligenj ,
»orjügliche

®efangSfunft unb ein wirfltd) »omehmer ©efehmaef rechtferti«

gen »ollauf btefe SBorausfe^ung. — ©0 befdiloß benn biefes jweite

Äammermuftfconcert in würbiger SBeife ein geft, auf weldjes

alle Theilnehmer mit inniger «Befriebiguug juriicfblicfen werben.

£r. Dr. ®tlle hat gewiß «Men aus bem ^»erjen gefprochen,

als er biefem ®efül;le währenb beS ^>öc^fl zahlreichen gefelligen

«Beifammenfeins , welches fich i"^ biefem (Soncerte anfehloß,

«Sorte bes warmften T)anfes »e.lieh- «Dianch Sinem mag am

anbern Tage ber 2lbfd)ieb »on ben liebenswürbigen «ffiirthen

ber gaftfreuntlidjen ©tabt fdiwer genug geworben fein. —
Otto Seßmann.

Ueberblicfen wir an biefer ©teile bas ®efammtrefultat

feer mufifaltfchen SBeranftaltungen, fo fpringen hauptfäcblid) jmei

T)tnge ungemein »orttjeilhaft ins SKuge, unb jwar erftens ber

höchft günftige dinbruef, welchen bie bei ben Programmen burd)»

geführte (irenge unb unparteiifdte Ob jecti»ität machte,

ausgenommen auf ^Diejenigen, welche biefelben in »orurtheilö»

»oller iUbficht betrachteten (namentlich in ber, unglaublich genug

nod) immer auftauchenben ungerechten unb »erfeljrten SKeinung:

„ÜRufiffejte" »or fich ju haben) ober bie wegen umtberwinblicher 2lb»

neigung gegen «illles, was im dntferntefien an eine jufunfts*

muftfähnltcbe girma erinnert, principtell jebes «Programm »er»

fcammen, welches neben elf anberen SBerfen auch nur ein einjigee

neubeutfeher SRichtung ju enthalten wagt. Obiges lehrt bagegen am
iDeutlichften folgenbe 3ufammenfiellung. Ss waren »ertreten:

SBrahms (SJlburquartett Op. 26 unb SRoinanäe aus „SWage*

lone"), Siel (Orgelphantafte), SR. granj (6 Steber), Sßolf»
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mann (3 ©tücf e au« sßifegrab), SB a r g i e l (sBburtrto Op. 37),

gtubinfiein (©bur*£rto Dp. 52 unb (Etübe), SRI; ein*

berget (Soccatina), SJtebüng (fßfalm 12, 8fiimmig), 91 it*

ter (Crgelphantafie), SWerfel (SioloncelMlbagio) , © o 1b

*

marf (Stolinfutte Dp. 11), Silber g (2 Sieber), Soffen

((Enfemblegefange, Sieber), Sbw. £artmann (Sieb), SR äff

(sßarapbrafe unb Kaprice), Jbieriot (Sioloncett^bagio),

3 op ff (9ieligiöfe ©efange), Sorneliu« (Strauercbor, Sßeih*

nacbWlieber), Srafecfe (Sonate), Sülow (SEBalger unt Sied)

unb fitfjt ((Eboralmeffe unb Sieber).

3wetten« iji al« muftfalifc^e (grrungenfdjaft ber Sonfünfi*

(erpetfammlungen unb SWuftfertage überhaupt, tn«befonbere aber

biefe« SDcagbeburger SKufifertage« &er»orjubeben: ba« r-ortbeil*

hafte £erPortreten (SDebüt) junger, noch, wenig gefannter Gräfte,

ba« in'« belle Stcb>Stellen Bisher perborgen gebliebener bereit«

ausgereifter tünfiter ober bereit« bewahrter junger Gräfte unb

bie ptetätpolle Serücfftcbtigung ber längji bemalten localen

Äünfller. @« beteiligten ftcb: öCrgaiüfien: Dritter, Webling,

grl. Dtebling, $alme unb Sranbt; 7 «ßianiften: Seifert, Wot>

genjiern, bie Samen #ertmig unb Sreibenfiein, Mieter, SDrö*

neroolff unb Stabe; 6 ©efangfoiiften: bie SDamen tlauwetl,

SBorgifcfa unb Dotier, Johann 3Mller, Seopolb SJfüller unb

OtaPenjiein; 3 ©eigen £ecfmann, Sohne unb tleffe fowie

1 23iolonceaijt: S. ©rügmacber; alfo in Summa 24 Solijien.—

9left:&etffd)e ^rofeleme im fir^lt^eu

Drgelfpiel.

3ultu3 aSoifltntflnn.

II.

Der freite &aupttbeil ber gotte«bienftltcben gunetionen

be« Organtjien befielt in ber (Eh or a l be gleit un g. Ueber*

au« armfeiig unb meebanifeb wirb t>on ben meijien Drganiften

biefer Slbeil ihrer Xbätigfett au«geübt. Siefelben glauben ftcb

nämlicb beim ßboralfpiel bem ©emeinbegefange gegenüber in

einem ©rabe bienfibar, ber fie auf jebe« Abgeben pon bem

angenommenen monotonen, böcbften« Pon fpärlicben Gftegijierper«

änberungen unterbrochenen (Eboralfptele fireng perjichten lägt,

©o fieifen fie fieb 8. auf pebanttfef/e« Snnetjalten ber in

ihren (Eboralbücbern angegebenen £armomftrung unb fpielen

jebn unb mehr Strophen eine« unb bcfelben Siebe« ohne jebe

barmonifche SUbwecbelung. Siefe bie Sebeuttmg be« Sboralfptel«

nur auf eine möglich!! moberirte Segleitung be« ©emeiubege*

fange« hinan«, fo möchte bie eben ermähnte 2Itt bie nicht nur

ganj jwedentfprecbenbe j'onbern auch Pollftänbig au«retcbenbe

fein; e« hatten bann bie Harmonien be« Sboralfa^e« feinen

anbern ßroect, al« ben mehr ober weniger ermübenben einftim»

migen ©emeinbegefang burd? 3"füt)ntng accorblidier lonfüüe

unb SBerbecfung aller tn bemfelbeu untcrlanfeuben grellen ober

fogar gänjlicb rohen £öne erträglich p machen. SBtlltgerweife

fann ein benfenber Organift foteber £bätigfeit beim (Eboralfptele,

roeil fie wenig ober gar nicht« geiftig Slnregenbe« enthält, nicht

pftiminen. Sie würbe ihn faft jum mufifatifctjen Automaten

erniebrigen unb tonnte febe wohl »on jenen moblbefannten,

ihr Jnftrument auf ben Strafen umbertragenben Drgekollegen

übernommen werben. —

! Da« 3beal aller (Sboralbegleitung bleibt: Schilbcrung

[

ber in ben einzelnen (Eboral jir op 6 e n enthaltenen xelU
gtöfen (Empfinbungen. Merbing« bebingt bie, wenn

auch immer nur relative SBerwirflicbung beffelben ein tiefinni«

ge« SBorempftnben bor bargelegten Seelenjiimmungen feiten« be$

Orgamfieii. Damit tft üon felbft jene ©ebanfenloftgfeit, mit

ber felbft unfere berrlicbfien (Eboräle abgefpielt werben, ot)ne

SJBeitere« Derurtheilt. 3" fünjJlerif(her Shoralbegleitung gehört

nicht nur bie liebepoßjie Vorbereitung be« Organiften, fonbern

auch beftänbige« SKitfingen be« Shorale« im ©eijte, um bureb,

Seibe« jum leben«Potten 2Iu«brucf im (Ehoralfpiel nach

feinen Üheilen h'" angeregt unb ermeeft ju werben. ®« t|i

ficberltch feine »ereinjelte (Erfahrung, ba§ bei biefer Sluffaffung

be« Shoralfpiele« ber Organifi in bemfelben einen fünjilerifcben

S5irfung«frei« finbet, ber babureb überau« banfbar wirb, ba§

er bie tm Sehen oft verloren get;enbe fünfilerifche SBegeijierung,

ohne bie ber Organift im ®ottc«haufe burch fein Spiel nicht«

Stechte« wirfen fann, in feiner 33ruii immer wieber ron9ieuem

anfacht. —
ts« iji Pon jeher unfer ©runbfag gewefen, jur benfenben

Serwertl)ung aller beim fireblichen Orgelfpiel in Sßetradit ju

jiebenben Sunftmittel anjuregen, we«halb auch iag 9an5 bem

j
3"fatt unb willfürlichem SSelieben anheimgegebene (Shoralfpiet

nimmer gutgeheißen werben fann. ®ir »erlangen auch tm Sbo«

! ralfpiel für jebe babei porfommenbe 2lbmecb«lung in ber Spiel«

weife einen jiichhaltigen ©runb. So fann bie 2trt be« Sboral»

i

fpiel« mit hfr»otitfte"bem Cantus firmus (meiji blo« ange*

bracht, um fie überhaupt nur anjuwenben ober einige 2lbwecb«<

j

lung tamit p bewirten) ein portreffli^e« Steigerung«mittel

i
abgeben, wenn in gewifen, tertlicb geforberten gällen eine

(Erhebung au«jubrücfen i^, für bie grabe nicht befonber« fiarfe

: 3tegijirirung juläglicb iji, j. S. in innigen Sittliebern bei

©ebanfen an bie (srbörung ber SSitten ober in fofeben Siebern,

; bie ftcb in allgemeinerer SBeifc auf (Srwecfung ber 2lnbacbt,

^Betrachtung be« göttlichen SBorte«, Segcufpenbungen ber

Sirche k. blieben. 5)af hinjtcbtlich ber Stavfe ber ben C. f.

übernehmenben Stimmen noch reiche Slbwecbslung möglich ift,

barf al« befannt yorau«gefe|t unb fann ebenfall« ju au«ge<

|

jeiebneter ©eltung gebracht werben. £>affelbe gilt »on bem ent«

i
weber im J)i«cant ober £enor erftingenben C. f. Se|terer

würbe fich jebenfall« eher ju ernfteren Siebern eignen:al« erfterer.

$infichtlich ber Stimmenjahl be« ßboralfilje« 'fei bemerft,

baji bie für gewöhnlich ait«reicheiibe Sierjiimmigfeit auf ben

Ißrifcben ^»öhepunften ber gei)llichen Sicbcr ücb jur günf« unb

Scch«ftimmigfeit erweitert, wa« »orjugeweife beim Spiele mit

febr fräftigen Stimmen ober bem sollen SBerfe eine mächtig

erbebenbe SBirfung au«üben fann. Uebcrbaupt fpielt bie 9te»

giftrirung auch im Shoralfpiele eine überau« wichtige öiolle.

3 11 bei; meijien biditerifeben $robucteu brängen fich bie

barin jur J)arftellung gebrachten ©efüiujevgüffe uad) gewifen
' §öt;epunften Inn, bie ju ertennen für ben Snterpreten aiiijerji

wichtig ftnb, ba er fich bei ber 3nterprctatiou fold)er 35icbtun»

;

gen jebenfall« bi« ju biefen fünften bin binfiditlid) ber 23er*

Wenbung feiner J5arjiellung«inittel einer großen '5!ä§igung ju

befleißigen hat, um nicht, jum ©tpfel ber Dichtung gelangenb,

au« QJiangel an Steigernng«miiteln in ber ©arfiellung grabe

ben miebttgfien (Effect abjufd)wäd)en ober gar ju Peniuhten.

SGSie ber J)arjiellenbe hat auch ber ©efangScomponifi bie« ju

beachten unb ebenfo fann beim (Ehoralfpiele fein Organift ba*

Pon abfehen, welcher 5lufprucb auf ben Flamen eine« wahren
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ÄünfilerS macht, g« gilt baher beim gboralfptele, bie #öhe«
punfte im ge ift liehen Siebe ju erfennen unt> her*

»ortreten ju laffen. Sie« gefdjiebt ntd^t etwa bloö burch

ftärfere« Spiel bei gewiffen Strogen, fonbern wirb emsig unb
allein baburd) erreicht, baf ber Organift au« bem Serftänbnif

unferer Ätrcheulieber heraus baju gelangt, allen ju ben erwähn*
ten #öhepunften führenben Steigerungen ber ©emüthSbewegung
nachgehen ju lernen unb burch wohlburd;bad)te Serwerthung
aller »on ber Orgeltonfunft gebotenen Kittel biefe (Steigerung

gen maf»oa au«subrücfen. ®anj befonber« ifi barauf p achten,

baf nicht »orjeitige ®rfchö»fung ber inftrumentalen

Kittel eintrete, weil eS immerhin gewagt erfdjeint, bei her*

»orragenben, alle Jperjen unwiberfteblteh erfafenben Sboral*

proben auf bie anbern Kunftmittel allein angewiefen ju fein. —
Sa« ba« I e m p o beS Ghoralfpiel« betrifft, fo fiimme ich

für geitroeife 2fl biftcationen. Sie «Befürchtung , Daburcft, bie

befanntlicb, gröftentheil« au« unmufifalifchen Sftttgliebern be*

ftehenbe ©emeinbe im ®efange irre ju machen, tlpeile ich au«

gegenteiliger (Erfahrung nicht. Saf hiermit nicht etwa un*

feierliche« 3agen ober ermübenbe« Schleppen im Sboralgefange,

unb fei e« aud) nur bei einseinen Strogen, angepriefen werben

foU, »erjlebt fiel) wohl »on felbft. 9ticht«beftoweniger muffen

8ieber freubigeren SnbaltS fiet« etwa« lebhafter gefungen wer*

ben als folcbe entgegengefeßter Stimmungen.
Son überrafebenb fdjöner SBirfung finb in gewiffen gälten

Seränberungcn in ber Ion höhe beS ßhoral«, bie

jumeilen lebiglich einen prafttfehen 3«>ecf »erfolgen, j. S.,

wenn ber Organift mit OMcfftcht auf bie warme Temperatur

ober bie Qtit be« ©ottesbienfie« im Sommer unb ju Anfang
ber SJiachmittagSgotteebienfte etwa« h"chgehenbe Shotäle tiefer

al« fonft fpiclt. Aber auch eine höhere Slbftcht lägt ftch bamit

»erbinben. £ätte man u. a. ein Sittlieb auf bie üfielobie JKun
banfet alle ®ott" ju fpielen unb mau wollte bie ^araüelme*

lobie „O (Sott, bu frommer ®ott" nicht wählen, »ielletcht,

weil ba« folgenbe £ieb nach tiefer äftelobie ju fingen wäre,

fo würbe man bie erfietmähnte üMobie gewif einen halben ober

ganzen Ton tiefer fpielen, um ben ihr eigentümlichen feftlich*

glänjenben Sbarafter mit bem 3nha(te °e« Sittliebes nicht

gu fehr contraftiren ju lafen.

Seim TranSponiren ober Subponiren ber Shoräle fommt
man meift auf Tonarten, wie ©eS, Se«, $bur, welche, ba fie

»iel feltener berüljrt werben, einen befontvren SReij au«üben,

welcher gewig in gewiffen gällen ju trefflicher Ausbeutung fom*

nten fann. —
Siel ju ftnnentfprecbenbem Au«brucf im S^oralfpiel fann

burch bie 3t» ifchenfp tele beigetragen werben, fall« ihre

Ausführung in rechter SBeife erfolgt. Schon ber allgemeinere,

»erfchiebene Sharafter berfelben bei ben »erfebiebenen ©efängen,

balb freubiger, balb ernfter, balb beruhigenb, balb flagenb,

wie ihn ein geßiegener Organift ohne jwecflofe SBortflauberei

unb Deutelei barjuftellen »erfteht , bietet im ßboralfpiele für

ben Stimmung«au«bruct eine banfenSwertbe Unterfiüjjung.

Obgleich bie neueren Srcifchenfptelc im Allgemeinen gewöhnlich

iurj §u galten ftnb, fo ift boch bei geftliebern auch eine räum'

liehe drweiterung ebenfo wichtig als geboten. Natürlich wirb

man ftch auch fc' er fccn o'ten Organifieu nicht anjufc^ltefjen

^aben, welche bei folcfjen ©elegenheiten im ßwifchenfpiel burch

furiofe, chromatifche ober biatonifche ®änge, womöglich »on

einem (Snbe ber >WanualcIa»iatur bi« jum anbern ihre gin*

gerfertigfeit an ben SDiann S" bringen juchten. —

Sine ber wiebtigften gragen für ben benfenben Organiften

i
ift bie grage nach Serechtigung ber Stonmalerei im Sho»

:

ralfpiele. Weitere Organiften, unb »on biefen burebau« nicht

bie am SBenigften befähigten, I;aben fehr häufig sur SEonma«
leret im Shoratfpiele ihre 3uftu*t genommen, meinenb, ben

AuSbrucf ihre« Spiele« baburch S" erhöhen. Jpeutsutage frei*

lieh benft nur fehr feiten ein Organift an ein Sing, ba« ben

9lamen Tonmalerei führen fod. ®enügt e« ihm boch »ollfom*

nun, ben Sbora! regelrecht abgufpielen, unb i(i ihm boch Sticht«

lieber, al« nur einmal wöchentlich auf ber Orgelbanf fifcen s«
tnüffen. (Setläuftg betnerft, erfcheint e« in hohem ®rabe auf»

!

fällig, baf grabe bie Orgeltonfunft in unferer 3eit fo wenig
wirflid) bebeutenbere Vertreter beftgt. @« gehört grabesu s«
ben Seltenheiten, in mufifalifchen Slättern »on Orgelcon«
c er ten su iefen unb beS Sf. eigene Seobachtungen an »ielen

Organiften ergeben als Stefultat bie traurige Sbatfache, baf e«

! auch mit bem firchlichen Orgelfpiele über Erwarten bürftig

j

auSfteht, was nicht allein an mangelnber Sorbilbung unb ge»

ringer Aufmunterung »ieler Organiften, fonbern »omehmlich

j

taran liegt, baf ftch feie gotteSbienftliche Thätigfeit beS Orga«

|

niften jeber öffentlichen Äritif entsieht, welcher

I

Umftanb fo Manchem lebenslang als bequeme« 9tubepo!fter

,

bienen mag.) £>afi bie älteren Organiften auf Tonmalereien

I

»erftelen, ifi zum 2ftinbeften ein Setzen für ihr auf treue

I

Sd)ilberung beS Jnhalt« gerichtete« Streben, wenn fte baffelbe

auch falfche Sahnen einfchlagen lief. SDenn bie grage, ob Ton»
maierei im Stwalfpiel ftatthaft fei, muf te »on Alter« her ent*

fchieben »erneint werben, ^anbelt e« ftch <" t>er weltlichen

StuftE um Tonmalerei, fo ift für ben gatt nicht allju

materialiftifcher Serwirtlichung unb bemertenSwerther (Erhöhung
ber ®efammtroirfung im Sunftwerfe t&re Serechtigung nicht

SU bejlretten. Sagegen mujj im Shoralfptele jeber Serfuch ihrer

Einführung mit feltenen wahrhaft genialen Ausnahmen al«

unwürbig beseichnet werben, ba e« bie StimmungSabfpiegelung
im gboralfpiele einsig mit bem über allen Aeufj erlichfeiten weit

erhabenen ©in bruefe ber in ben Shotalen niebergelegten Sor>
ftettungen unb ©ebanfen ju tijun hat, welcher sunächft gewife
Stimmungen im Organiften heroorruft, welche auf fein-

fühlenbe unb tiefergebilbete ©emeinbeglieber burch »a« &i)oxaU

fpiel su »erpflanjen, feine t;oI;e Aufgabe bleibt. Ser fchon

oben angeführte reinpraftifebe 3'»evT ift mit höheren 3ntentionen

fo s" »ereinigen, baf jebe ber beiben Seiten s» ih«m Stechte

gelangt.

Auch ber befannte, auSgefponnene Schtuf am gnbe ber

jule^t gefungenen ßhoralftrophe wirb je nach btm Snhalte ber*

felöen »erfd)ieben au«suführen fein. @r wirb entweber in fanf«

teren klängen »erfchweben unb bamit beruhigen unb trß«
ften ober burch ei" Stnwachfen feiner Tonfülle erheben, er

wirb balb »on einfach fcblichter, balb »on funftBotl »erwobener

Art, balb fürser, balb länger fein.

Sarau« geht §avox, baf u. A. nicht einmal bie fo un*

wefentlich fcheinenben ftereot^pen S chl u f f o r m ein ge*

ftattet wetben fönne.i unb überhaupt ba« Stubium beS Orga=
niften barauf jit rieten ift, alle Sunftmittel im Sien fte

höherer Jbeen su »erwenben unb mit benfelben nicht muft»

fantenhafte, fonbern fünftlerifch äfthetifche Aufgaben beS Or*
ganiftenberufe« su löfen. —
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(£orrejponbens.

Setyatg.

Sfloä) einmal ifi ber Socatref. in ber Sage, feine Aufgabe mit

letztem 9Kutbe unb Wenigen Beilen ju erlebigen, aber bie Stille ber

testen Soche erinnert ifut an bie Stille fürs oor bem ©türm, an
bie (Sbbe bor ber Scncertfluth, welche er bereit« hereinbrechen fletjt.

Unferen 20 unb etlichen ©ewanblmuSconcerten fowie bem bosselten

Shcluä Bon Sammermufitfoireen unb ben Wieberum ju neuer ©lüthe

erwachten 8— 10 Soncerten ber „@uterbe" tann er lauge genug Bor«

t)er gefaßt in* 'iluge feben; fie finb im Sinter unfer tägliche« ©rob,

ohne ba« Wir un« taum eine Seibjiger ©atfon ju benftn Bermögen.

Säber außerfcem nahen im ©eheimen jene utiBerfeben« unfer Äunft-

intereffe beim Äragen faffenben SBohltbätigfeitä- ober ©beculation«»

Unternehmungen, welche bter trog grünblidien 'Jfangel« an befrud;-

tenbem Sftegen bocb immer auf« Sceue ©dmaren Bon ißiljen gleicf)

au« unierem bidjt mit äJiuftt befatem ©oben bM'Borfdjießen. ©d;on

naben bie erften $läntler — ein fctjüchterner in einer befdjeibenen Sohl»
i

tr)ätigleit§mattriäe fowie ein um fo ungenirterer, unb jwar niemanb©e- !

ringere« al« ba« 3beal aller 9feclame, nämlich ©r. Uttman, reeller
|

unfere Socalblätter nun bereits feit Monaten fleißig mit großen Sin- :

lünbigungen feine« --emsigen goncerte« bebenft. — Stucb bie Ober
j

bolte, ba unfere 3Kid)aeli«meffe in ben legten Bügen liegt, etwa« !

länger SItbem unb bot nur brei SSorftellungen, nämlich „gibelte",

„Bauberflöte" foroie „(Jjaar unb Bimmermann". 3tt leg-
j

terer ©Ber tauthte unfer neuer Ibnfcher SBar&tou, §r. granjtu« i

(©chibbert, enblicb, jum jweiteu iDfale auf, ließ aber noch, unberbüllter
|

erEennen, baß ibm fowohl gefänglich al« bramatifd; nod; faft alle fünft»
'

lerifcbe ©dmle fehlt unb er für jegt burä) 9cid)t« ;u fcffelu oermag,
j

als burd? hüb]"d)e Anlagen »om hohen as au big ju feinem recht
;

Borttteilhaften Seußeren, au« bem fidj atierbing« ein sBeb,errfd;er aller
|

Reußen unmöglid) erraten ließ. Sod) ber »Wann ifi nod; jung unb
J

fcheint fonft nid)t üble« Sluffaffung«» uub S'cadjabmungStalent ju be«

(igen, and) eine gewiffe SBärnte ber ©mtfinbung. 3n ber bteftgen

hödift anregenben Suft bat fdjon manche junge traft fid; binnen 3abr
unb Sag über Smarten überrafdjenb entroicfelt. 3d) erinnere u. 31,

nur an bie ©amen Bimmermamt, SMablEnecht, Soree unb söoffe fo-

wie an bie ©©. ©ebnübt unb trolob. Segterer mußte bon SBerlin

au« foeben in „Bauberflote" unb „gibelio" fchleunigft an ©teile be«

erlranften ©rn. 8teß einbringen. — !

Stfenacfj.
i

3n uuferer erleuchteten ©aubtEinl-e rourbe un« am 22. ©ebtbr.

ein reifer ©enuß geboten, ben wir auf« 3Jeue ber Bielbewährten

^ä'tigfett unb SüctjtigEeit unfere« 3Kb. £ hure au ju Berbanfen
'

haben. Sntrobucirt würbe ba« Soncert burd; einen DrgelBortrag
j

be« Organ. Traufe, ber in S3ad>'8 Drgel-Soccata unb nod; mebr
!

in einem äbagio Bon tühmftebt burd; ©siel unb SRegiftrirung Bon
feiner SHetfterfchaft fdjb'ne« Beugniß gab. Slud; ein SBad;'fd;eä $rä-
lubium nebft guge, Borgetragen bom ©eminarift Srebing (@ti« i

»enbiat ber SBbferftiftung), oerbient alle Jlnerfennung unb berechtigt

ju fcb,Bnen (Srwartungeu. Unübertrefflich waren wteber bie Seiftun«
|

gen unfere« fiirdjendjor«
, weither ju ©ehör brachte: bone Jesu !

unb In ascensione Domini Bon ^jßalefttina, ,,©ie ifi mir lieh" Bon
«Prätoriu«, „Sd? weiß, baß mein (grlöfer lebt", öftimmig (jum erften

SKal) fowie „Sftun hab' idj überwunben" (3)obpel«Shor, jum erften Mal)
\

Bon 3- SÄ. Sach, Benedictus au« ber Missa choralis (jum erften •

3J(al) Bon 8ifjt unb ,,2)a« ©ebet bej penu" (jum erften Wal) oon i

Shurwu. ?er Sl;or h«t fein reichhallige« SRebertoir Wieber um brei
j

©lüde Bermehrt, »eiche ungetheilten Seifall fanben. Sa« Bene- i

dictus Bon 8ifjt gebort wohl mit ju bem Sieblidjften unb Barteften.

wa« je firchliche 3J!ufit herBorgebrad;t hat, auch ließ bie Feinheit unb

Reinheit be« Vortrag« faum ahnen, welche ©chwierigieit mit bem
©tnbium oerbunben war. Xhureau'8 „®ebet be« §enn" ift in ber

(Sinfachheit ber Sitten, in ber jarten SBiebcrholung ber firchlichen

Slnrebe fowie in ber maßBotl ftetgenben unb lan^fam uerhaltenben

äöiebergabe ber gewaltigen Schlußworte ein fchüne« ÄunftwerE, beffen

Vortrag un« hoffentlich nod; öjter« ju Sheil wirb. ®em waclern

Dirigenten unb alle ben mitwirteuben Gräften wärmften SanE, fo»

wie auch botle Slnerfennung bem ©üeitacber Äunftfinn, ber immer

theilnebmenber unb jahlreicher fid; fold;em ©enuffe juwenbet. —

lieber fragen ber tunft
Bon

Jtrfljttt §ro§r.
(Sortiegunä.)

,,(äine SJorftetlung ber alten Hölter ift ernft unb fann furcht-
bar fdjeinen. Sie baditeu fid; nämlid; ihre Vorfahren in gro-
ßen ©übten ring« umher auf Sbwnen ftgenb, in ftummer
Unterhaltung. S)em9ceuen, ber hereintrat, wenn er würbtg
genug War, ftauben fie auf uub neigten ihm ein SSitU
Eommen."

SBenn er würbig genug War wer fühlte nicht ein an»
badjtäoolle« ©ranen Bor ben ftummeu ftrengen Sficbtern? ©er ift

würbtg auch in ber Sunft? 9cie oermag ich ein Bollenbete« SBerE

p betrachten, ohne an biefc« geifterhafte gorum ju benfen unb nie
e« Bor ihren Sijronen nieberjulegen

, ohne in tiefer Serauth mein
öauf)t ju Berhüllen. ®enn wer erreichte je mit einem Sunftwerl
ganj, wa« er gewollt? 2Beld;er aufrichtige Sünftler Bermochte je fid?

felbft genug ju thuu? 3mmer wirb ei ein deficit fühlen, eine
©renje, über welche hinau« feine Sraft ober bie fünftlerifd;en SDiittel

nicht reichten, welche er jur Verfügung hatte. SBcr Bermodjte feinen
©eftalten ben Bollen ©lau,; be« Sehen« unb ben SRetj ber Örtgina-
lität ju leihen, ben fie in feinen ißhantafiert hatten? Ser oermoebte
bte Bolle 3Bärme feine« ©Inte« in ihre 3lbern ju gießen, fie mit ben
geheimnißBoüen Baubern ber ^oefie ju BerElaren, bie er fühlte? äBeu
malte bie 3Jofen? SSer befchrieh bie Siebe? 2»a« Äünftler Bon S3e«
beutung oft fo feft mit einanber »erhinbet, ba« ift nidjt fowohl ba«
gemeinfame Erreichen, ba« ift oielmebr biefer febarfe ©chmerj, für
Welchen e« nur auf einer §b'he Serftänbniß gieht, Wo ber ©eifatl
ober ber Säbel ber gewöhnlichen sDienge leine ©eltung mehr hat.
ätber felbft btefe Slrt be« SBerftänbniffe« ift ein ©lücf; weit öfter
bleibt er etnfam. ®a« ifi fein Soo«, unb $war befto eiufamer, je
lauter bie ©efellfchaft ihn umwogt. —

„®er SDcenfd; bleibt ewigem ©djwanten ausgefegt, 6i« er ein
für allemal ben (Sntfchluß faßt, ju erlläreu: ba« «Rechte fei,

wa« ihm gemäß ift."

Siefer 3Jioment wirb ber 2Benbe»unft in feinem Sehen, wirb
ber reine Öoru bleiben, au« Welchem er hinfort aEen äJfuth, atte
firaft be« SBiberftanbe« , alle ©citerEett ber Sichtung fcböbft. 33on
thm Wirb er nie unerquieft jurücfEehren, wenn bieSragif be« allge»
meinen SWenfchenloofe« ihn bebrobt, feine firaft attein wirb au«ret«
d;en in allen gäüen, wo erlernte« ^flidjtgefübl fd;wautt, benn nur,
wa« ber innerften 5Ratur be« SKenfchen aiigemeffeu ift, befähigt ihn,
für feine Ueberjeugung felbft feine teriftenj auf« ©Biel ?u icgen.
Slher bie äußere (Srifteuä bflegt nur Borübeigebetib burd; einen fol>
eben schritt gefährbet werben, wenn — er innerlich nothweubia
war. Senn nur, wenn ber SKenfd; an ber ©teüe fleht, für welche
bie älrt femer gähigfeiteu unb ba« a)?aß feiner Gräfte ausreicht,
Bevmag er wirElid) Süchtige« ju leiften. ffienn bie« nun fdjon für
bte mittlere @»bäre, für ba« braftifche Sehen richtig ift, wie Biel
mehr für ben höheren iöeruf, für bieiiunft, in welcher ba« äBollen
9iidjt«, ba« Äönnen äüe« ift.

e« ift traurig, wenn 3emanb mit gutem Sillen unb aller ätt-
ftrengung ferner Äraft einen sßeruf au«?nfüllen iudjt, bem er nicht
gewachfeit ift, aber e« ift noch »tel trauriger, ja hei'jbrechenb , Wenn
ungewöhnliche SBegabung im Sagclöhnei'bienft be« sajertettag« »er-
gebet wub, nnb Bcrjcihlich nur fo lange, al« bie 3eit ber BoUfiert
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«Heven !Mei
;

c no.t; ntc^t getont mett ift. Sann aber giefet e8 fein
j

3agen mehr, lein ©ct)wattfeu mt b feine — Strafe. Denn mit bem
SUcutb, fein Sdncfial gau} auf bi e eigene Kraft ju griinben unb für

j

jebe Sonfequenj einfielen ju muffen, warfen bie geiftigen §ülf8«

mittel in'8 Unglaubliche^ unb ber Sntfcblufi ift im ©runbe älUeS,
]

enthält baS jufünftige ecbicffal , wie fein' bie SBelt auä) bereit ift,

auf jeben febeinbaren üWtfjerfo Ig ihre Steine jn werfen. —
(SSirb fortgefeet-)

kleine Bettung.

(KagMgBBiijirlj-tr.

^uff&ftrungtn.
SSarbp. 2ttn 24. Sept. 9Kufifauffühi'ung im Seminar unter

Leitung beS t. 9Jib. Scring mit Orgel« unb SSocalwerfen Ben 33act),

SBebet, §a»bn, 2)fenbet«iobn, £el»ig unb 'gering. —
23erlin. Sie Eröffnung neuer Surfe jeigen außer ben in 8or.9h'.

aufgeführten Slnftalten an bie SDiufifinftitute Bon: 17) Seltfd),
;

18) Sumacf, 19) Drömer in Sharlottenburg, 20; Schübe unb

21) SB et hie- SiSaS ©elegenbetten ?u gemeiufcbaftlicber muftfali»

icher 2lu8btlbung betrifft, fann folglich 'Berlin je(jt rubig fchlafen. —
Die Sct)!ottmann, De %t)na unb Dr. Sßxnn 8 annonciren

,

„Vorträge claffifdjer Slaoicr- unb Hammernmüf". — 3Jib. 33ilfe ift

aus äöarfcbau jurücfgefebtt unb hat im Soitcertbaufe feine für bie

Stefibcnj faft jur ütothtoenbigEeit geworbenen Soncerte wieber aufge»

siommen. 35on ber 9teicbbaltigfeit feine« SRe^-ertotr« geben bie pro- 1

•;ramme ber elften Sßocbe feines Auftretens 3eugnitj, auf ben ftcb,

»Ott §auptwerfen u. 21. fraben: Oceatt« Symptome Bon SR u bin»

{kein mit ben naebcomponirten ©aßen „21bagio" unb „©djerjo",
;

„Saffo" fo»ie LesPr^ludes Bon Sifjt, jteetter £beil aus ,,3iomeo

unb Sulie" Bon 33er Ii 05, „SEBaltürenritt" uuo Äaifermarfcb, Bon

33 agner fowie beffen Dannbäufer-, gauft- unb 9Jiinjt<Ouöerture,

ferner bie OuBerturcn 51t ,,Seonor:" ;9to. 3) unb „Soriolon", ju

„©enoBefa" Bon ©chumann, „üJieeresftille" unb „Sommernachts«

träum" Bon äfienbelsfolm, p „§amlet", ,/Michel 2tngelo" unb ,,9tad>»

Hänge an Dfftan" Bon ©abe sc. jc. Sifjt'S Präludes würben Bon

S3tlfe jutn crften ÜHalc gebracht unb jwar banttc ba« publicum burch

§er8orruf. §ierburcb. ermutigt gebenft 93. fr-äter mit ben „Sbealcn" :

unb Bieüeicht auch mit ber gauft»SBmpbonie Borjugehen. — S3on Solo»

leiftungen finD hetBorjuheben : Soncert in 25 Eon paganini unb bie

©efangfeene son ©Bohr, mit lebhaftem 33ei?all Borgetragen Bon
$rn. geliy äJ(e»er, 3JJitgtieo ber Sapette. —

Sorna. 2lm 17. Sept. f irchenconcert, Beranftaltet Born Sc*

minaroberlehrer ©achfe : Orgelieli Bon (Rheinberger (Sonate),
j

S8ad) (Soccata unb guge) unb 21. @. 8ti tter (©onafe): äHoIoncell-
j

foli Bon sBadj nnb @. löiet f et fowie SBocatoerfe Bon llienbelsfobn,
i

©atluS, ©nmpeltjbaimer, Sherubini unb t'affuS.
—

SreSben. SaS berühmte Cuartctt Sauterbacb, §üll= :

n)ed, ©Bring unb ©rü^macher hat, icie früher, auch in biefem
!

SBinter feinen erften (S»f!u8 Bon brei Sammermufifabcnben befannt

gegeben. — gerner annonciren bie §§. fücllfufj, % ©eel»
mann unb 3. SBüi'cbJ brei 2rio^@oireen. iSefanntlid) haben biefe

jtoei Unternehmungen in ben legten Sahren Bon Seiten ber ®re8«

bener Sunftfreunbc bie Bodfte Il;eilnahme genoffen — roünfchen teix

bieS auch für biefe ©aifon. —
§alberftabt. 9Jm 23. ©eBt. Jluphrung Bon üKenteKMohn'S

„^auluS". —
fieiBjig. älm 5. elftes ©crcanbhauSconcert: 2(rie aus „SDii»

träne" Bon Sfoffi (grl. Sora gehrmann aus Sßichmoub), Soncert

9lo. 3 für ipianoforte Bon §enrb Üitolff (.©r. l'efchetißtt au« et.

Petersburg), Sieber Bon ©c&ubert unb ©chumann (grl. % ehr mann),
©oloftücte für ^ianoforte Bon ShoBin unb i'efchetifeti (Sefcheti^It)

unb ©hmBhonie S^to. 5 in Entölt Bon 33eetf;ooen. —
© d c ff. SrjieS 5DcuftfBerein«concert mit §rn. Subtuig aus

1

Sonbon (SSioltne) unb $rn. (änsian aus ©armen (SlaBier): SSio-

tinfonate Ob. 47 unb (ElaBietfonate Ob- 59 Bon SeethoBen, ©nite

»on SBargiel, SlaBierfoli Bon ©eifj 2c.
—

©tettin. 2tm 23. ©eBt. fiirdjenconcert Bon 21. Xobt: Or«

getfoli Bon Sobt, Siel ^Jp^mne für Orgel unb Drcbefter), üifjt

(Sachfuge, rceldje nach bem Programm „mit einem panifftmo be»

ginnt unb bann im SreScstbo weiter geht." ©eicttj eine fehr banfenS-

tBertbe ©rläuterung) unb Sach, ferner SBocaltBerte Bon £obt, SBort«

nianSth "nb §änbel \otek SSioloncetlfolt Bon SWojart unb Siel. —

©tralfunb. 2tm 18. ©eBt. beutfeher SDiufifabenb, „pm
äbfdjieb" gegeben Bon Dr. S. gud>8: (Srfter ©a§ ber „Sroica" in

Sifät's Uebertragung, Sieb an ben 2lbenbftern Bon SÜBagner - Sifjt,

Momens musicals Bon Schubert, ^olfa aus ben „Sallfcenen" Bon
S3ürgel, Sacchanal Bon ©chonborf nnb ©onate Ob. 109 Bon
©eethoBen. —

Stuttgart. 2tin 20. 8. 3JJ. OrgelprüfungSconcert beS Son«
ferBatoriumS mit einer bafür Bon ©tarf comBonirten geft»

hhmne für ©obranfolo unb grauenchor. ®ie Seiftungen auf ber

Orget »raren burchtteg fehr jufriebenftetlenb; befonberS fd)h>ienge

älufgaben bewältigten bie gehr (Schumann, 5t»eite332lS§>guge),

Stein (gaigt, Orgelfonate) unb ©eijerlen (33act>
,

große @moU«
guge). treffliche @ct)ule jeigte S3iolinift 33 ö Ilm er in einem hüb>
fchen Slriofo Bon Siiet^. 33ei ben ©ologefängen rcar bteSmat auf»

faHenber SBeife bie eigentliche Sunftgefangfehule nicht Bertreten, boch

war bie 2luSführuug berfelben, obfdjon bie betreffenben 3öglinge ben

©efang nur als Sfebenfad) pflegen, immerhin eine roürbige, unb wenn
man Bon bem befcheibenen ©timmmaterial abfteht, gib'ßtentheils fo-

gar t)öcbft lobenätoerth ; bieS gilt fotBobJ Bon ben grl. söruetmann
;2lriofo aus „fetrus" Bon IS. 58act)) , Senbner (gefthhmne Bon
Start), ÄauBert (Sieb Bon ©Beitel) unb Jpartmann (OBferlieb

Bon SBeetboBen), als auet) son §rn. Sittarb ($falm Bon £ob).

Die SomBofttionen ber ©ewerlen (Orgelfuge) unb 58 ü gelt
(geiftlieheS Sieb) jeugten Bon frifcher Srftnbung unb gebiegenen @tu-
bien. 3U b™ h«rlict)en S<hubert'fd)en $falm unb gaigt's fchwung-
»oller Santate hatten ftch mit grauenchor unb Orgel auch bie jun«

gen ©treichtünfller Bcrbunben, unb biefe beiben Stüde gaben bie

roirtfamften 'Jiummern beS Soncerts, auf reeldjeS bie 2inftalt mit
rotier Sefriebigung sun ; dblicfen lann. —

Utrecht. 2lm i Soncert unter S. Soenen'S Seitung fottie

unter iKitmirtung beS £>nt. 2h' Siatjenberg aus Süffelborf unb
ber ©ängerin Straffe auS 5ßariS : SeethoBen, OuBerture 0>). 124
unb E8bur=Soncert (Starnberg), ©hmBhonie üRo. 4 Bon 2Ren-

belsfohn, 2lrten Bon SBeber unb ©ounob , Soreleh=SinIeitung Bon
Sruch,9ihapfobie Bon Stfjt, Sfomanje unbSarcarolle Bon Schümann jc.—

3ürict). günfteS älbenbconcert ber „lonhatle": OuBerture ju

,
Jeimann unb Dorothea" Bon Schumann, SoncertouBerture für

SWei SoloBioline::, Oboe, SSioloncell unb Orcbefter Bon äMojart unb
Srncü» ©hmBhonie Bon Dietrich. —

jJerlonitlRadjridjUn.

*—* Sapetlm. Srbmannsbörf er in SonberShaufen würbe
bafelbft jum „jpofcaBettmeifter" ernannt. —

*— * 3oh. ©• ©Benbfen ift Bon feiner amentanifchen 8ieife

jurücfgefet)i t unb hat fiel) Wieberum bauentb in S eiBjig niebergelaffen.

—

*—* Satellm. Sbuarfc ©traufj in SBien ift jum (Sbrenmit-

glieb ber phtlhatm. ©efeüfchaft in iltap ei ernannt werben. —
*—* 2lm 1. b. 9Ji. fiierie ber and; in b. 331. öfters mit 21ner=

tennung genannteDirigent unb 23orftanb ber StabtcabeHe in SJteigen

§r. 5. ©• ^artmann '"ein 25jährigeS Dienftjubiläum als ©tabt«

Santor. Der altgemein geachtete Subita fann mit Boiler ©enug«
thuung auf feine fejienSreiche äßirffamfeit jurücfbttden — feine all»

jährlichen SharfreitagSaufführungen , Bon benen wir öfters Dcotij

gegeben, giBfelten ftch "ft ju Wahren älinftffeften. 2118 Dirigent wirft

§. bereits feit 1840 in iWeißen. —
*—* Sn SeiBjig fiavb am 14. Sept. Dr. g. ^ohle, früher

gefuchter SlaBierlehrer unb aud) burch einige Schriften über äJiuftf

befannt — ferner in ^aris Somponift söajsoni — unb am
8. Sept. in Süttich ber Director bc« bovtigcn SonferBatoriumS,

(S. S- S 11 b r e. —

i'tip3tger /rtiiibtiitillc.

*—* grl. Söreibenfleiu, ^ieuifttn aus Srfurt. $r. Stiege,

ilUufiflehrer au« Oueblinburg. ^r. Otto Sfteubfe, Sonfünftler au«

$aüe. £u\ 3t. Daafe, fönigt. SDcufitbirector au« S3erlin. Jpr. SÄ.

9Jcu«cat, Diufifbirector aus Sfchwege. §r. Sari ©erber, *}5ianifi

auS Saljburg. $r. Prof. Sad;S an« München unb §r. Dr. 2J2or-

genftern aus fieft.
—

Heue und neucinHu&trte ®pevn.

*—* SSon St. Stubtnftein'S neuefter Oper: „Der Dämon"
wirb bie erfte Aufführung in ©t. Petersburg ftattfinben. —
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önmigrljtjs.
*—* SBacant ift bie ©fette eine» SKuüflebrerS für ÜlaBiei

unb ©efang fowie wenn möglich auch für äSißiiue tu einer mittel*

großen ©tabt be8 9Jheinlanbe8. SUielbungen finb unter V. H. £ 3

an §rn. SBernb- üWaurer in SeiBjig 511 richten. —

frittfc^er feiger.

3i'ammet= unö .gausmufift.

gür eine ober 5m ei ©ingftimmen mit SBegl. be« ^iattoforte.

3. ftfleittfletger, o». 55. SiekSlekn. Sin Gr,ciu$ ton

ad)t Stetem für eine ©ingfiircme mit »Begleitung bei

$ianoforte. 1 unb 2. 7V2 9tgr. 3, 4 unb 5. 7V2 9tgr.

5. 10 9cgr. 6—8. ä. 7V2 9(gr. Seidig, gorfrerg.

(gebiete Bon befannteu (sWeinid, 3eblt§, SDioore) uub unbefauu-

teren $oeten (Ottilie ©treter, 20. §err]) finb in biefem Sticht« benutzt.

Snbeß bat eine fold;e 3ufatnmenftellung ftets etwa« ©ewagtes, Weit

ber innere ©ebalt boeb niebt immer gleictj bebeutenb fein fann, fon-

bern manches SDcittetmäßtge mit in ftaut genommen werben muß.

Su 3to. 1—4 fingt bie (geliebte Bon StebeSträumen, ©eftänbmß,

©ebnfuebt, ©Reiben in jarter, inniger unb finniger SBetfe. 3n9co.5.

„©er oerBfianjte Saunt" benft ber ©eliebte »ergangener feböner

©räume unb hofft noeb. ben Dit jn finben , reo SJeibe glüdlid) »er-

ben, „'über e8 gebt anbers auä". 3n 9co. 6-8 flogt ba« aKäbcben

„al8 SJerlaffene" ibr Seit, unb fingt julefjt nod) fterbenb:

„£> bürit' icfj ungefeben ©ein froben $aarc nab'u, —
3b« feguenb noä) umfab'u Uub treten füll beifeiten."

Ülu« ber SBabl ber Sieber gebt berBor, baß ber SomB. fid) ein ein-
j

facb.eä, tief liebenbe« ©emütb gebaebt bat, wie es auch immer beißt i

„mein Snabe" ober „mein 2Jiabd)cn", unb bie Srfinbung ber ÜBelo» ;

bien ftimrnt bamit überein. @S wiü un« bebür.fen, baß bie barmo»
;

uifetjen Senkungen biefer •.Muffaffuug entftrcdjen müßten, ©em ift

aber nicht fo, fonbern fie erinnern ijic. 7) an alte (Gd,, Bd., Cd.)

ober an neue 3eit (Cd., Esd., Bm., Cd.). Sßer ftatt bc« bcrtomnUicb.

SScltSttfitmlidjeu @twa8 fud-t, worin ein abweidjenber 25kg cingefd)a-

gen ift, ber wirb hier söefricbigung finben, ba ©orgtatt, gleiß unb
j

geinfübtigfeit überall ftcbtbar finb. — 3u 9t o. 8 muß e8 roobl ftatt .

„ein« beftet mir baS Sleib" Beißen „an'S Sfleib". —
;

p. §jettt»tttsftt, ©Cfälige unb hiebet für eine ©ingfiimme

mit Begleitung fces ^ianoforte. 1, 2, 3. k 65 91 fr. 4, 5.

ä 42 9cfr. Sien, Haslinger,

©er Sombonift biefer Sieber bewegt fid) auf Biet betretenen ißfa-

ben, roie fie wobl in ©alons geliebt werben, Slußerbem maebt er eä

fid? mit ber SMelobic manchmal etwa« ju bequem, Wie 3. Sß. in 9to. 5
|

»on SJiirja ©cbafft), wo er mebrcreniale oljne befonbere SSeranlaffung

auf bsnfelben Son 5 bi« 6 ©Üben, l-ift fefalmobirenb , fingen laßt.

Im 9catürlict)ften ift nod) Sto. i gebalten. —
|l. ^ttpettet, günf Siebet für eine mittlere ©tngfttmme mit

Segleitung be$ qBtanoforte. 25 SRgr. SBien, ^aälmger.
;

2)ret Siebet für g t» e t grauenftimmen mit S8e<
'

gieitung fce« ^iemoforte, 25 9Jgr. @ben5.
i

$armtofe Sieber unb Suette , bie an bie 3eiten be« fei. SBtum

unb Sßlangini erinnern. @ie liefern ben SBeruei«, baß „an ber blauen

©cnau" nod) SWandjeS beliebt ift, wa« an ber gleiße, Slm nnb 3far

jum überwunbenen ©tanb^untt gebort. Unb faft möchte man an-

nehmen, baß bie 3afel ber bafür empfänglidien ©eeten niebt unbe*

beutenb ift, ba fie in ber berühmten §a8ltnger'fcben ^anblung er jebie-

nen finb. Slm Seften erfebemt nod) bas jweiftimmige Jibenblieb:

„®ie ©onne fant, ber Sibenb nabt". @8 ift etnjacb fließenb gefcbrie=

ben, baju mit leidjter Begleitung »erfeben, fann barum anfangenben

©angertnneu mBglidjerroeife witltommen fein. —

ttompofittonen oon £. Scöerf.

SSerlag »on ®. SB. Dlteme^er in Hamburg.

Dp. 2. ©ed)S bierftiramige Siebet für <So»ran, 5llt, Jener

unb 58a§. 25 ©gr.

£>$>. 4. De«gl. 1 Sfcjlr. 5 ©gr.

Op. 10. 2riumM s9JJarfdj, auf ©eutfdjlautci lS'tl;eluing com*

ponirt für grope« Orcbefter. »Partitur 20 ©gr. Sirrang,

für bae *l$tanoferte 5 11 4 Rauben. 12V2 ©gr.

rp. 12. 'Hz hiebet be§ Verliebten. ®m <£»ciue uon 12
äijtd;| eigcf.in^esr für ©opran unt SBartton. 9ta* eigener

iuebtuna it-mponirt. 9K». 1. 2. 3. 6. 7. 8. 9. 10. h 5 ©gr.

9U\ 4. c». H 12. n 7'
2 ©gr. cplt. 1 m. 10 ©gr.

OV- 14. 3)te lieber itltlg ©ercet'« für eine ©iugfiimme

mit Begleitung te« lUanofcrte. 1 £Mr. 22 1

2 ©gr.

dp. 15. Sie lieber Warfjaretöaö. 17 h 2 ©gr.

„Seutf^Iattb Über Me§". gür rterft. 'Dccinnerdiov. 5 ©gr.

Sie 9iofe Öün SÖOÖjarat^. Momantifdie Cper in biet SJcten.

1. Ottuerture. $arl. u. ©t. 2 Ihlr , ju 4 Rauben 25 ©gr.
2. ©ntreact ju 4 Rauben 12V 2 ©gr. 3. 5triofo für ©o*
»ran 7 r 2 ©gr. 4. älrte für Jcnor 15 ©gr. 5. Dtomanje

für Senor. 10 ©gr. 6. i'iet für lenor. 5 ©gr. 7. Jrinf«

Iteb für Tenor. 5 ©gr. 8. ßteb für SJaf. 10 ©gr. 9.

2>uett für ienor unb Btrttou. 10 ©gr. 10. SDuett für

Sopran unb Tenor. 15 ©gr.

@ewiß ift e8 in unferer 3eit febv febwierig geroerbeu, als Siebet»

eomponift fiel) einige öeacbtutig ;u erroerben. SSJeun man bebenft,

baß »on iDcojart faft nur ,,Ea« S5eild)en" noeb. jur ©eltung fommt, Bon
SeetboBen „ÜJ.'ignon" unb ,,'Äbelaibe", jeltener fefion

,
Hoffnung" unb

„Senne ber tf ebmutl)" (Wetcbe freiließ tief emj>ftnbenbe ©anger ©er-

langen), baß fdjon 3)tenbel8fot)U nteb.r al8 billig »evgeffen wirb,

Surfcbmann, welcher ber SSeraÜgemeinerung @ebubert'|\t;er Sieber fefyr

Borgeaibeitet bat, faft ganj, baß bie jogenannten SluSgrabungen ^öcb.ft

feiten etwas Sfficrtböoü'cS sunt 33otfd;eiu bringen, baß aüe8 SJeffere

ber SSergangenbett bnreb bie billigen SluSgaf cn mehr unb metjr @e-
meingut geworben, fo muß man erftaunen über ben 3)iutb, mit bem
immer wieber neue Sfrafte bas gelb betreten, ©iesmal ift ee ein

junger Hamburger, ber baS SBagniß unternimmt. SBie wir böreu,

bat fieb. berfeibe trüber jum S5blin«SStrtuofen auSbilben wollen, ift

aber baran bureb bie Säbmting ber redjteu ©eite Berbinbett werben,

uub öerfudjt fieb jetjt als Sonbidjter. ©o bat er fid; bie Sieber beS

SromBetcrS Bon ©äefingen unb feiner 2Jtarg«retba auSgewäbit unb
mit entfbreebenben 3)felobieu Berfeben, bic, wenn fie auch feinen Sin-

ferueb auf 9feubeit machen, meift natürlich unb ungezwungen ein>

berfdjreiten. greilid) muß mau, wo bie jErompetenflänge eintreten,

fid) ben poetifeben ©uft, in '; en: fie in ber ©idjtung erfdieinen, bin-

jubenfeu. — 3n ben Siebern ber SSetlietten ift bic (äntwieflung bei

Siebe Born elften ©diritt unb 33lid bis jum erften Suß in Bafjenbeu

SBcrteu mit natürlicher SJaiBetät gefebilbert. iDtelobie unb SSegteituug

bewegen fieb meift in bebagtieber unb anmutbigerSffieife. ©a fie fieb

leicht unb bequem fingen laffen, aud) mehr falonmäßig gebalten finb,

Dürften fie Wohl niebt oliue SJeacbtung bleiben.

3u ben Bierftimmigen Siebern finb meift befannte ©ejte, wie

SffiaubererS Öiadjtlieb, §aibenro8leiu :c. gercablt, unb leudjtet überall

baS sBeftrebeu binburd), ber ©idjtung geredet ju werben, wenn aud*

Schumann, ^auBtmann u. 31. niebt erreicht finb.

„©eutfd)lanb über 31lle8" fotlte etWaS fcbwungtiollcr gebalten

fein, ©dion ber Slnfang ber 3)celobie wirb etwas einförmig bureb

Biennalige Sieberbolung beS ©onS, bie nod; baju in ber näd)ftfol<

genben 3etle wieberfebrt. älußerbem liegt ber jweite öaß etwas ju

tief, um Wtrffam l-erBortreten ju föttnen. ©er ©riumpb'SDrarfd)

atbmet inet;r geuer, ift triftig inftrumentirt unb fann fid; neben fo

mandjem anberen bören laffen. —
©ie „Stofe Bon ©adjaracb" ift nacb ben Berliegenben Diummern

im leidjten, aumutbigen ©enre gebalten, wie febon bie Duoerture,
bie au manebe ber leidjten unb gefälligen JöeberS erinnert, »ermutben
läßt. 2118 mit am ©elungenften fönnte man baS SBaß-Steb bejeidj*

neu. ©ogteid; bie SlnfangSfigur ber Begleitung (einer Beetboben'fcben
©onate entlehnt) wirft recht belcbenb unb finbet fieb in lobenswertber

äBcife wieberbolt angewanbt. —
Söirft man nod; einen SSlicf auf färnrntlid-e Som^ofitionen ju»

rücf, fo finbet matt, baß Sinfacbbeit unb 3Jatürlid)feit, gehaart mit
oerftänbiger Suffaffnng uub jweefmäßiger ©eclamatton, überall cor»

walten, unb baß ber junge SonDubtcr auf biefem äßege fortfebrei*
tenb unb fieb noeb tnebr »ertiefenb roobl mandjeS 6rfreulid-e

erwarten läßt. — ©.
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Sene Musikalien
im Verlage von

Adolph Brauer in Dresden.
Beethoven, L. V., Türkischer Marsch aus den „Ruinen von
Athen", für Piauoforte zu 4 Händen arr. von C. Burchard.
10 Ngr.

Brauer, T. W., Op. 16. Immortellen. Drei kurze Ciavierstücke
für den Unterricht zu 2 Händen. 17£ Ngr.

Brinkmann, M., Op. 5. Dein Gedenk. Lied ohne Worte, f.

Pianoforte zu 2 Händen. 10 Ngr.
Op. 6. Liebesliedchen, f. Pfte zu 2 Händen. 10 Ngr.
Op. 7. Im schönenMai. Ciavierstück zu 2 Händen. Ngr.
In die Ferne. Lied ohne Worte, f. Pianoforte zu 4 Hän-

den arrang. von Fr. Baumfelder. 10 Ngr.
Eule, E., Op. 37. Die blonde Fischerin. Charakterstück für

Pianoforte zu 2 Händen. 15 Ngr.
Hollmann, W., Op. 3. Drei Lieder f. 1 Singstimme u. .Pfte.

No. 1. Süss wie die Nachtigall in Sommernächten. 5 Ngr.
- 2. Der liebe Gott hat's treu gemeint. 5 Ngr.
- 3. Das deutsche Lied. 7£ Ngr.

Merkel, G., 150 vierstimmige Choräle, für Orgel, Pianoforte
oder Gesang. Zweite vermehrte und verbesserte Auflage.
12 Ngr. netto.

Schwabhäuser, S., Op. 7. Gruss in die Ferne, f. Pianoforte
zu 2 Händen. 7J Ngr.

Zillmann, Ed., Op. 6. Auf blumiger Au'. Tonstück f. Piano-
forte zu 2 Händen. 12£ Ngr.

Op. 7. Am Strande. Miniaturbild für Pianoforte zu
2 Händen. 10 Ngr.

Op. 8. Zigeunerständchen f. Pfte zu 2 Händen. 12£ Ngr.

gm 'gJtuft&Derfage
von

J. P. Gotthard,
Wien, Kohlmarkt No. 1.

(Auslieferungslager in Leipzig bei Eob. Forberg.)
erschienen

:

Jensen, Ad., Op. 39. Zwei Lieder von Alex. Puschkin
(übersetzt von Fr. Bodenstedt) für eine Singst, mit Pfte.

12| Ngr.
Op. 41. Romanzen und Balladen (v. Eob. Hamerling)

für eine Singstimme mit Pfte. 1 Thlr. 17£ Ngr.
Jensen, Oust., Op. 1. Zwei Stücke für Violine u. Pfte
zum Concertvortrag. No. 1. Romanze. 12^ Ngr.

No. 2. Allegro appass. 27£ Ngr.
Op. 2. Fünf Ciavierstücke zu 4 Händen. IThlr. lONgr.

Aus dem musikal. Nachlasse
von

Franz Schubert
erschienen

:

Zwei Scherzi für Pianoforte. 15 Ngr

Allegretto für Pianoforte. 10 Ngr.

Zwölf deutsche Tänze für Pfte zu 2 Händen. 20 Ngr.
Dieselben für Pfte zu 4 Händen. 1 Thlr.

Grosse Sonate für Pfte zu 4 Händen. 1 Thlr. 5 Ngr.

Sonate für Arpeggione oder Violoncello (mit eingelegter
Violinstimme) und Pianoforte. 2 Thlr.

Dieselbe für Pfte zu 4 Händen einger. 1 Thlr. 17£ Ngr.

Verlag von J. P. Gotthard in Wien.
(Auslieferung in Leipzig bei E. Forberg.)

Verlag von Rob. Forberg in Leipzig.

! Joachim Ii all ,
Op. 113. Ungarische Rhapsodie für Pianoforte. 1 Thlr.
Op. 114. Zwölf zweistimmige Gesänge mit Begl. des Pfte.

Heft 1—3. ä 27±Ngr. - 1 Thlr. — No. 1—12. k 5—12* Ngr.
Op. 115. Deux Morceaux lyriques pouv Piano. 20 Ngr.

I

Op. 116. Valse-Caprice pour Piano a 2 ms. 20 Ngr., a 4 ms.
j

20 Ngr.

j
KÜNSTLEE-CONCERTE

unter Leitung von B. UUmann.
Kunstreise durch Deutschland. Oct. u. Nov. 1871.

!
Mit Bezugnahme auf die vorläufige Anzeige, dass die

|
Concert-Gesellschaft aus einer ungewöhnlich grossen Anzahl

I
von Künstlern ersten Ranges bestehen, und als Ensemble
alles bisher in Deutschland Gebotene weit übertreffen wird,
erlaube ich mir hiermit deren Namen zu veröffentlichen, und
glaube , dass man mich nicht der Uebertreibung beschuldi-
gen kann, wenn ich fest behaupte, dass eine ähnliche Zu-
sammenstellung weder in Deutschland noch in irgend einem
andern Lande in solcher geradezu verschwenderischen Aus-
dehnung ins Leben gerufen wurde.

Marie Monbelli aus London.
Carl Hill. — Carlo Mcotini.

Der Florentiner Quartett-Verein.
Jean Becker, Dirigent.

Friedr. Hilpert, Enrico Masi, Luigi Chiostri.

Anna Mehlig. — Camillo Sivori.
(Piano-Solo.) — (Violin-Solo.)

F. Gfrützmacher. — Carl Oberthiir.
|

(Cello-Solo.) — (Harfe-Solo.)
Um jedoch nicht, wie bei meinem ersten Unternehmen,

mich der Gefahr auszusetzen, von dem Gesundheitszustande
einer einzigen Sängerin abzuhängen, habe ich Unterhandlun-
gen mit noch einer

;

Sängerin ersten Banges
j

angeknüpft, womit das Ensemble auf die volle Zahl von
zwölf Künstlern von anerkanntem Bufe

gebracht wird (während dasselbe bei den Patti-Concerten
aus blos vier bestand), welche vereint in einem und

j
demselben Concerte mitwirken werden.

I
Indem mehrere der obengenannten Künstler nur einen

|

sehr beschränkten Urlaub erlangen konnten, so sehe ich mich
genöthigt auf das Bestimmteste zu erklären, dass mit Aus-
nahme von Berlin

unwiderruflich nur ein einziges Concert
in jeder Stadt der folgenden Liste gegeben werden kann:

October: (24.) Breslau, (25.) Görlitz, (26.) Dresden,
(27.) Leipzig, (28.) Berlin, (30.) Stettin, (31.) Berlin. STo-
vember : (1.) Magdeburg, (2.) Braunschweig, (3.) Hannover,
(4.) Bremen, (6.) Elberfeld, (7.) Düsseldorf, (8.) Aachen,
(90 Cöln, (10.) Mainz, (11.) Frankfurt a. M.

, (12.) Carlsruhe,
(13.) Stuttgart, (15.) München.

Programm und Eintrittspreise sind für jede Stadt dieselben.

Tägliche

S tuöif ii für Das ijorn
von

A. Lindner und Schubert.
Preis 1 Thlr. 10 Ngr.

Verlag von C. F. Kahnt in Leipzig.

rrntf tu'n »lutm unt> Xopvt ('it. Tenntuttt) tn 2etrjifl.



cSeipgig, ben 13. Qciobex 1871.

Bub Cieier 3eitf4irift erfäieint jebe Ko&e
6 Stummer uon 1 eber l 1^ Sogen. 'Breis

ScJ 'Jahrgänge* (in 1 Banbe) 4«8 ?Mr.
9i e lt e

3iiferlioiH8«bübnn Me l'etitjcilc 2 9l(it.

Sbomument nehmen alle Qioftamter, 5<ti*i.

'Bluflfatltn. unb Äunfts£anMunaen an.

SBerantwortlicber Kebacteur mit Verleger: £. ,f. Kafjat m Ceip^iq.

JH. ^ttnorti in St. ^eter86urg.

An. Cbtißopb * TO. Hube in s

J3rag.

«tbrüi« fU0 in3üticb, Safet u. 5t. (Satten,

«b. J. fiootbaan * Äo. in ülmfteibam.

,ü 42.
iiehrniniiJErtnigstn taÄ.

P. türlUrmaun * fiorcp. in SJcero -JJorf.

f. Se&rotunbad) in Sien,

©tbrtbntr * HJolft in 35h;fcb>u.

«. »djäftr * Äaraöi in '.pijilabelpijia.

3noalt: £anS D. Süloro, Dp. 21. II carnevale di Milano. — (BeneralDerfamtn--

lung be4 teutfdjen GücilienvereinS in Sidjflätt. — 5 o r t e f s o n b en j {ieip-

jtg. Sffen. SBabemSSaben. Ulredjt.). — Sletne 3 ' ' t u n g (CageSgel4)idite.

Sermtfititca.). — Slnjeigen.

(£oncert= unö ijausmufilL

g ü r b a 8 ^ßianofotte.

$atts ». $5äfott», Cp. 21. II carneyale di Milano.
Ballibili e Intermezzi per Pianoforte. Seipjig , ©enff.

Siit herzlicher, erwartungssoller greube begrüßen wtr fletS

ein 2öerf biefes SKeifters. SWit um fo herzlicherer, ba er uns

ja fo feiten mit einem (Erjeugntp feiner ü)iufe befdtjenf t, — mit

um fo erwartungspoflerer, ba wir ja reiffen, ba§ er uns nur

2Berfe bietet, meiere »or einem fritifeben gorum beftanben haben,

wie eben tag femige, unb diejenigen, welche ihn als Krittler

fennen, mögen ermeffen, was bamit gefaßt ift. 9iur in einer
SBejieljung waren wir biesmal für ben erflen Stugenblicf etwa«

cnttäufd)t. ©ine (felbft bei SBülow) lange ^aufe war in ber

Publication feiner Sffierfe eingetreten; eine« feiner legten, bie

prächtige ftymphonifebe Sichtung „Nirwana", weiche wir bem
Origineüften unb SBeteutentften beiorbnen möchten, was bie

mufi!alifdje (Segenwart protucirte, hatte unfere Hoffnungen

auf's Höchfte gefpannt — unb nun ein Carnevale di Milano!

"Socb, um mü ©chumann ju reben : „es erfcfjetnt unbanfbar,

Semantem, ber uns einen ©traufj SBhtmen bringt, bamit ju

antworten, baß er uns lieber etwa einen gefeffelten Söwen £jätte

bringen folten" — unb fo wollen wir uns gern mit biefen

Ballabili e Intermezzi begnügen unb bem (Jomponiften für

biefen buftigen „Strauß Slumen" bauten, mit bem füllen

SBerwuntern , wie anjtehenb ftcb, ber feeroifcfce Slutor eines

„Julius Gäfar", ber Phantaftifche bes „©ängers glucb", ber

pfyilofopbjfche einer „Nirwana" im fehmuefen, luftigen Sarne*

oatsgewanb ausnimmt, gafi ftnb wir »erfucfyt, tiefes fein

neuefies SÜBerf wenn auch nicht bas bebeutenbfie fo tocb bas
liebensmürbigfte, mufifalifä^fdjönfte ju nennen, welches wir bis*

;

6er Don il?m beft^en. ©as füblidje Slima, in welkem ter

«Weifter je^t lebt, ^at, fo fcb,eint es, feine üßirfung nityt Der»

feb,(t; fi'ifch,er, buftiger unb üBbiger jaubert er jefct ©ebilbe
fcerbor, wie er fte früfeer, wo tas füfclere, nortifefce ^eimat^

i

lanb noeb, feine $fyantafie befruchtete, wob,l nie gebietet Ijätte.

S)as fint ecftt italientfctie ©enreftüde, roll geuers unb eifrig

Vulftrenben Sebcns, einige Hummern bott fo buftiger Slnmutb,

unb ßartbeit, fo ganj omaggio di ammirazione alla celebre
artista Signora Elvira Salvioni, wie fte eben nur unter

fütlicfyem Gimmel ju träumen unt ju embftnten fint. SDajit

^at unfer 2«eifter ein gutes 2M1 teutfeber ©rüntlicbfeit mit

j
über tie Silben genommen — erfd)emen toeb, fafi aüe tiefe

|

©tücfe bei bem blofcn Sur Riefen wie mit Aufgebot aller

;

berfügbaren ®eleb,rfatnfett gefcljriebene SIbfcanblungen über mufi*

J

fatif^e Ortograbtiie, Harmonie — unb beim 2) ur ä) ]> i e 1 en

;

flingt's boct) wie eine feurige, glangente $olonaife, wie ein

frifc^er, feder ffialjer — eben wie tie lebbaftefte, fdibnfte,

aber aueb, origineflfie £an$muftf. SDag einzelne SJummern tiefe«

|

«ßrachtwerfes fcb,on in fürjefter grift auf ben Programmen
unferer SBirtuofen als qjarabepfetbe prangen werten, bezweifeln

wir feinen Slugenbltcf, ebenfo, ba§ tas clabterfpielenb« beffere

SDilettantenpublicum fieb, ibrer bemdebtigen wirt (allju bob,e

|

teebnifebe 21nfprücb,e ftellt bas SBerf niebt) — unb bann wollen

:

wir hoffen, ba§ ftet? S. mit tiefer Veröffentlichung ebenfo grofe
Popularität als gomponift bei bem größeren publicum erringen

möge, wie er bei allen benen, welche feine Somponiftenlaufbabn

!

neben feiner gläiijenten Sßirtuofencarricre nicht außer Siebt ließen,

; ftch Sichtung — unb größte Hoffnungen für bie 3ufunft jn er*

weefen gewup hat. 2)(öge ber gefchägte gomponifi tiefe bal*

bigft erfüllen; tenn, um noch einmal ©chumann ju citiren:

„es giebt fo wenig fräftige, bie wenigen bürfen nid't raiien,

er bringe ben Söwen." SBenn irgent einer, fo bat Stülow tas
: 3eug baju. — Slnton Urfprucb.
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(Seneratoerfamuilung öcs öciitidicu

(Rcilienuereinö in (Sidjftätt.

©er befanntlicb jur Deining ber fatho!tfd;en ttircbenmufif

bauptfädilicb, auf Anregung beS SDomcapellni. gr. äöitt in

3legen«burg gegründete „Allgemeine beutfdjc ßiicilieiincrein"

tjtelt bie«raal in (Etcbftätt vom 3. bis 7. Septbr. feine Mitte
®encra!r>erfammluug ab, bereu (srgebntffe fich ton einer fo bc

merfenSroertben, fcineswegS nur rituellen fonbern auch fünftle«

rifcfyen itSicbttgfeit unb auch für weitere Seferfreife Pou fo all*

gemeinem Sntercffe erwiefen, bafj wir nid't ltnterlaffen mögen,

benfclben eine eingebende Beleuchtung ju widmen, golgenbcr

Brief son Dr. granj gtfjt an £ru. SI*itt als SBorpenben de«

SBercin« erfebetnt bierju als geeiguetfte unb wertbPollftc Sin*

fübrung.

$ocbwürdiger £crr ^rafibent!

SDer GinDrucf, treiben bie bebeutiamen Äird)cn=9Jiufif;

Aupbrungen in diebptt anläjilid) ber britten ®cneral«S8cr«

fammlung des allgemeinen b e u t f d; e n 6 ä c i 1 i e n » 23 e r*

ein« beroorgebradjt b,aben, gebort nicht ju beu porübergeben*

ben , leiebt erlöfcbenben ; im (Sjegeutbeit ifl baPon eine fort«

bauernb befruchtende SBirfintg ju erwarten.

SBäbrenb biefer Pier Sage — Pom 3. bis 7. September —
feierte, unter 3bver Seitung, bie geldliche SSiuftf cm wahrhaft

großes unb erbauliches gefi ju (sfjrcn (SotteS unb ber görberung

feiner Kultur. ®S erfcheint wunderbar, baß eS 3&ncn gcün=

gen tonnte, mit fo befchränften äußerlichen Mitteln eine folchc

giille ber SBerfe alterer unb neuerer SJicifter, nämlich: 3 Steffen,

2 Öiequiem'S unb ungefähr 30 Goiupofitionen Pon $fa!men,

§t>mnen , SOlotetten, Sitaueien, Samentationen: in fo mufter*

hafter, futifigerecbter ,
äugtetcfi fcm nuancirter unb acht nreh*

lieber Sßeife aufzuführen.

55a« gemtcbttgfte Sob für tiefe aufjerorbentltcbe JJjatfadje

warf 3fmen unb bem auSgejeidincten ©ich/pttcr 2Domd)or in

ber öffentlichen SBerfantmlung beS ßäcilien=äBcreinS burch ben

bochwürbigften §errn Bifdiof aiiSgefprocben, unb Mm Jochbeins

felben baS erhabene, innige Bünbniß ber Sitttrgie unb SKuftf

mit einleuditenber SBeredfamfeit bargeftetlt. «Seine SBorte wieder*

hallten freubig in allen nnferen ^erjen, bie 3t;nen, boebrer*

ehrter £etr $rä'fitent, mit aufrichtiger £ocbfcbäßung unb Siebe

jugethan bleiben.

9J(öge nun halb Sbren bebarrlidien, aufopfernden , mag«

unb etnftcbtSPoÜ'en Beftrebungen ber allgemein nüfcentc Sohn

folgen, unb eine t ir d) en * 3Ji ufif © d> u 1 e nad) 3hreni

$lane unb 36ren «ßrajebensien m einer bierp geeigneten

großen Statt erridjtei werben. „Tempus faciendi,

Domine !" ... —
3nbem td) Sie bitte, meinen ehrerbictigfien SDanf für bie

mir gewährte wohlwollende Aufnahme bem hochwürbigfien

Jperrn Bifdjof ju erneuern, jeicb,net

hod)ad)tungSPofl ergebenft

Oiom, September 1871. g. Sifjt.

Unter ben fünften, welche thre Sßerflarung im SDicnjle ber

Sirdje ftnben, nimmt bie Jonfnnfi fch,on barum bie erfte Stelle

ein, weil fte auf®runb bee Material«, mit welchem fte wirft,

bie geiftigfte, fjinncbjlicb, ihrer SBirfungen aber bie unmittelbar

ergreifenbfte ift. SBirb biefer Otang ber Jonfunfi in ih,rer Drein*
|

Ijeit unb SBürbe gern eingeräumt, fo ift bie fircbliehe Jon= I

;
f unft u odi befonters? buvch bie Sßcilie ihre« iiturgtfd'en (Äba=

raftera geabelt, turd) ihre unmittelbaren Bejiebungeu §um
Slltave. Tiefe waren ftets biefelben. J>af fie lange 3<it wn
Seite ber iivigenteu, (iomroiüften unb feibil ber Orbinartate

nur iinbeacbtete (Stiege waren unb t8 tbeils urdi finb, äntert

an ihrer Steduefraft fo lange 9fid)ts, alt es eine Sird1 c unb

;

innerhalb berfelben noch cm .§>auä recht giebt. äBenn fogar

:

^Jrcteftanten für Oicuiheit fatbolifdier Äirdienmtiftf auftraten,

fo türfen in ber Gegenwart Äatboüfen ftdj cnblicb erinnern,

! bajj nicht jebe funftlenfdi wertbrolle Dinfif aud) fd;on Treben*

: mufif ift; baji bie gorbcruugen b:>3 idtarS an ben ftirdien*

componiften, mögen fie aun geiTehi tes ©eniitö ober wie immer

genannt werben , fo umfaffenD unb jwingenb nidjt unb wie

jene, benen 5)ich,ter unb (».ombouiften fid; anbequemen inüffeu,

welche bramatifd) wirfen. wollen. 'Betfet nun baS Söefen bes

SDrama'S bem Unerfabrenen untrüglid»; Sege — unb tiefe

SSege ftnfc bie ©efetie — fo haben aud) liinrgifcbe SJorfArifteix

Orecbtofraft für jene Sunft, bie ben Semrel betritt, galt

bemnad) unb gilt immer noch bie theilS fünftlerifd), tbeilä

liturgifd) entartete Äirdiennuifif ber .'peiligfeit it;rer Seftim»

mung äUjufübren, beS ven ber eigenen SJiutter »erlaffcnen Äin«

beS fid' anjiuiefunen. Um ben SotfämRfer biefer Sleen gran,

Sßitt hatte fid) r-or 3^hrcn in Bamberg febon eine tß^alanr be«

geifterter Streiter gefammelt. 2>a« belebreube, fehlagfertige unb

fiegreiche SSort, baS biefer mit feltenem perfönlithem 3Äutbe

in feinen hei duftet in iliegensburg erfebeinenben ßeitfebrirten,

ben gliegenbeu Blättern für f'atbolifcbe Äird)enmuftf unb ber

„iVhisica sacra" wabrenb ber legten 6 3a^re geführt, f)at

mittlerweile bie 3«l'l ber üRtt^l ietcr bee< „Allgemeinen J)eutf*en

ßättlienperein«" bereits auf 4000 vermehrt. 2)oeb tonnte ba«J

belebreube SBort ba nicht allein genügen, wo eS galt, §u Jba»

ten anjueifern. SBie ohne erberimcntale Davfleüungen baS Sti;*

bium ber $(;r>fu mangelhaft, überhaurt jebe Cefire ohne leben»

; bigeS Beifriel nur halben SrfolgeS ift, fo burfteu tonangebenbe,

muftergültige Ühiphrungeu um fo weniger einem Vereine man*

geln, bejfen ßborbingtnten nur in ben feltenfien gälten einer

. wünfehbar allgemeinen unb Spe^albiltung als ©runblage ihxci

fircblidien Stmte« fich erfreuen. AIS näd;ftcr Qmä ber Vereine»

I

fefte itellte fich bemnaeh bie lebenbige 3Huf}ration ber in ob--

!
benannten ßeitfehriften uerfodjtenen ^rinjipieit bar; eS mußte

»raftifd) gezeigt werben, was in ber Kirdje ausgeführt wer«

ben folle unb was nad) ber r-erfchteben gearteten gähigfeit

ber Äirdjendjöre auch aiisgcfiibrt werben fönne; bann aber

auef), wie bie gegebenen Partituren ju wirtfameu lonwerteu,

wie baS SSort gleifch werbe, bureb welche Art ber Biebers

gehurt SBerfannteS lieb werben fönne. 2Bar fefcon bie zweite

in OtegcnSburg tagenbe (Seneraloerfammlung im Slugipr 1869
3euge ber gkiitjenbcn Söfung biefer praftifcfien SBereuiSzweefe,

fo hat baS diesjährige, som 3. bis 6. September in (Sicbftätt

gefeierte SBereinSfefi jenes in Otegenshurg nod1 überl;olt curd)

esemplarifch,e Söfung eine« britten Problems. 2luch Segens«

burg'S Sage waren gteidj beu heutigen in (Sicbftätt äüiti'S

SBerf. Aber eine quantitatibe Sßergleichung bes S^^färeper*

toirS beS OiegenSburger dhoreS mit bemjenigen beS Sichftätter

SDomeS ftellt erfteren befceutenb in ben Sßorbergrunb, wabrenb

bie qualitativen SRefultate ber beiben gepuphrungen fich mehr

ober minber bie SBage galten. 9hm ift eS aber Shatfacbe,

baß SBitt in Sidiftätt ab ovo, mit bem leicb/tejt Ausführharen

feine amtliche SSirffamfeit ju beginnen hatte, mit (sinpbirung

pon SBerfen, weldje Aufgabe ber ntcfyt einmal beffern Sanbcböre
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ftnfc. SBenn nun trofc Slltebem fcfoon nad) fteben Dionaten

eine boppclchörige äfteffc iJJaleftrina'S möglich mürbe, fo war

SDies eben baS 2Berf eineg SKanneS , ber beut Vereine geigen

trollte, was treibenbe (Semalt, was? äöiffcn unb Sonnen mit

Segeifterung gepaart felbfi unter mißlichen Umftänbcn vermögen.

Sie Srlebniffe ber vier gefttagc überfebauenb, fei mit ©einig*

ihuung conftatirt, baß" öffentliche unb gefcbloffene 2*erfammluns

gen, bem ©etteSbienjt ficy anfd)liefjenbe unb Soncertaupbniiigen

bie Sagesjeiten fo febr füütcn, ba§ ein bei afenlicben 2tnläffen

untermeiblidieg 3wc<feffen fcter gvabeju unmöglid; mürbe. Mit
Umgebung ber betaitttrteu lagcScbrontf muß fidi biefe

Sarftellung auf bie SJotirung tcö äBefcittlichfien befchräiifen.

Unter ben mannigfachen (Srgüffen ber iBcgcifierung für bie

lonfunft unb bereu görberung fei ber Siebe be3 SomcapeLU
meifterä von Solu, $errn Äonen, gebaut. Seffen »JSofiulat be*

tonte ben 2lnfd)lu§ liturgifcber iDiufif an ben Ghoral unb

beffen Jonarten mit einleuchtenbcr ißegrünbung. Oiübrenb mar

fco« ehrmürStge $rte(ier»ovt be« Cberöftcrreicherg, ber gefönt*

men, um in (sidiftätt ben Slnfchluß an ba$ große, »oh ber

^öchften Stutorität betätigte ®anje unb in bemfclben für ftd)

unb anbere Sraft ju gewinnen. Sem feblid)ten
, treuherzigen

SBorte folgte ein '-Beifall, ber nur ju bcutltdier äLMeberhall

feiner weit tragenben iBebeutung mar. — Ser mufifalifdje Jbeil

bee gefteg mürbe burch feine Sluefübrung jur überjeugenben

Apologie fces gefungenen ©ebctS=Jypu3 ber Äird;e, bes ßbo»

xali, mit audi ber polyphonen Jonroerfe alter unb neuerer

3Äeifier. SBer biöL; er jene alten, eiuftimmtgen SBetfen nur als

robe plumpe pfuiibneten gelaunt, mußte ftaunen über bie

SBirfung einer rhytbnut'd) fo belebten unb bynamifdi fo fem

mianetrten ©efangmeife. Sc? (iboraleS mie bev polyphonen

(Shormerfe s2tu«fübrbarfeit in weiten Streifen mürbe burd; Sich«

ftätt'g 5Berl;älimffe bargetban, immerhin jebod) unter ber ÜBot*

•auefefcung, baß fid) ein äiiarfdiall 33ormärtg baju ftnbe. Sie

inftrumetital figurirten Jonmcrfc be3 inerten £age£, eine SDJeffe

unb SBeeperPfalmen waren eine Seimalirung gegen bie iBerbäd)*

tigung, als reagire ber ßäulienoerein miber bie inftrumentirte

Strcbcnmuftf überhaupt, 2Jltt ©lücf hatte ba$ Programm ber

liier Jage Sonwerfe für beinahe jebe Stufe ber SeiihingS«

fähigfeit in ftdi Bereinigt unb tic epauptfornten ber Situtgie

berücfjichtigt. £obe DJieffe, SBeSperpfalmen, Sitaneien, SDJotetten

unb Sieber hatten fiel; tbcüs? ber celebnttcn fiiturgie angcfcblof*

fen ober bie groei Soncertc gefüllt. SSon ben Sllten triumphalen

Sßalcfirina, Orlanbo bi Saffo, Sernabei, ßoniajjaiio, SJiabana,

3act)arit«, Slbunbio Slntonellt, Düpiert, Saskiolint unb £anS
£eo ^aSler ; Pon Steueren unb 3 e itgenoffen maren etm-nnoU

»ertreten SaSp. (Stt, Aiblinger, *Jsrofig, 2öitt, ©rettb, i)(etten*

leiter, Sifjt, Srefcler, tönen, Dberhoffer, SStrfler, ©tcljle,

©dn'ilfy, grey, Dtieber. Sa§ nicht alle lonftücfe ben gleicb

burcbfchlagenben (Erfolg haben fonnten, ift in bem perfduebentn

©ehalte berfelben, roett mebr aber nodi barin begrünbet, bafj

tteber bie €pannfraft bc« $örerö nod) bie @la|iijitdt ber

(gmpfdnglidifeit fo »erfdnebenartigen (Sinbrücfcn in fieter 2luf«

etnanberfolgc gomachfen fiub. Unb bodi mar bie geiftige 2Bie=

bergabe burch baä SOJittel nahezu mafellofer Sedjnif eine jum
größten Zfeik muftergültige. Uebcr ben JBerth ber gehörten

«Schöpfungen foü b;ier um fo weniger gefprochen werben, als

derartige Sluöfüfjrungen mit ihren nahe liegenben parallelen

ben gadiblättern angehören. SBelcfye SBürbigung biefc« SSetetnä*

feft mit feinen 500 3:t)eilnefcmern gefunben , bejeugte bie ftete

Xheilnahme an ben 2lupl;rungen unb 23erfamm(ungen feiten«

I ber SMfdiöfe, grhrn. p. ßeonrob unb Dr. Saubn auä Gölu,

i
fobanu bie ben Sßerein ehrenbe 21nwefenheit Dr. granj Sifjt'ö,

! beffen §anb aud) hier altbewährte SJieifterfchaft unb SWuniftcenj

geübt bat. Tiit *ßrofeffor Dr. ©. ^erjog au$ (srlangen, weis

ehern bie Solgen einer längeren Äranfl;eit nicht erlaubt hatten,

einer auö Sonbon an ihn ergangenen ßinlabung jum (Äoncert«

|

Portrage golge ju geben, mar auch SJfündjeng erfter Organift,

I

$err profeffor Siegel, als Qtu^e ber üßereinöbeftrebungen her»

j

beigeeilt. 3Öie unuerbofft biefe unb anbere SSeweife ber Slner»

fennung bem 21Ugemeinen Seutfcben (Säcilienperein fein modi«

ten, — würbig waren fie eines ißeretnöwirfenäi, welche?, weil

in ben meiften gäßen auf Uueigennü^igfeit gegrünbet, al»

echte Opfergabe an ben Cpferaltar herantritt. —

SorrctponDenj.

Sin am 8. »on ben 3uIio, SJicafeo unb SOianuel

;

Sinienej au§ Erinttab im ©etoanbhausfaate »eranftaltetc -Matinee

gemährte uns baä intereffante ©djaufpiel, brei Söhne eine« ganj

füManbiichen SKenfchcnfiamme« ben ©eijt eines Söadj, 55eetbosen unb

|

Shopin reprobuciren ju fehen. Seettiooen'ä Sbur-Erio, mit wel-

chem bie SJJatinee eröffnet mürbe, hätte hinfidjtltd) ber 'ßräcifion unb

Siüancivung noch etwa« f orgf ätttger ftubirt werben tiinnen; nur ein»

j

seine iDiomente, hauptiä'chlid) im smeiten unb britten ea^e, gelaug»

ten ju entfprethenber ©eltung. (Sine au8geje
: dmete SSirtuofenleiftung

Waren aber bie Vorträge »on Sctcafeo 3-, welcher ben stochert unb
britten @a§ aus bem SBiolonceUconcert oon ©oltermann unb Stüde

»on Sach mit wahrer ?Jieifiericfmft auStührte. $sr. iüianuel 3. trug

eine SSattabe unb ein sJcctturno »on Sbopin »or unb befunbete beben»

tenbe gortichritte feit ber legten SonfcroatoriumSprüfung; feiner ©e»

fangStou nefcft geiftentfpred)enber 8reprobuction geftalteten and; feine

Seifmng su einer höhten SSolIenbung. ilußer ben genannten SBor»

trägen ber Soncertgeber hatten wir uns auch nod) ber 2)iiimirtung

ber Samen s

|iefch£a unb 33oree unb beS §rn. ©ura 3U erfreuen,

i
grau ^ßefchta war fehr gut bisponirt unb trug jwet Sieber Bon

©djumann („SJemt tdj in ben ©arten gehe" unb „SBarum feil ich

benn roanbern") fo »ortrefflich »er, bag man fie gern da capo ge»

hört hätte; namentlich baten bie elften One ber sroeigeftricbeiten

I Octaue, Welche »or einiger 3eit etrea» Weniger wohlflingeub waren,

[

wieber au Slangfchönheit gewonnen. Saß aud; bie Sieberoorträge

;

be§ grl. S3orde aJctsüglicheS bieten würben, War su erwarten, ber

erfie !jkei8 aber gebührt unftreittg §rn. ©ura, welcher mit jwei

Söwe'fdjen Satlaben ba« publicum in fo hohem ©rabe electrifivte,

bafj wir ihn unbebenltich für einen ebenbürtigen 9iisalen «ctoethau«

fen'8 elitären. ®ie Seiftimgen fämmtlicher SDJitwtrtenbcn würben

burch anhaltenben SeifaH unb §erporruf ehrenüoU gewürrigt. —
!

"

@dj. -
{

Unjer ©tabttheater wagte fidj feit bem 29, Januar 1870 jum
elften ÜDlale wieberum am 7. b. Uli. mit einer abjoluten Stooität her»

Bor, unb öerbanfen wir biefelfce im ©runfce eigentlid; i?nt. Sapettm.

äUüh'.boifer, Weldjer fid; hatte befiimmeu laffen, biefelfce auf eigenes

Siifico su feinem äßeueftj 51t Wählen, „©ubrun", große €per in

3 2tcten son Sicißmann muß ju ben Bielen heutjutage entftehen»

ben, faft burdjweg lange Sabre hiuburrh feft im 5ßulte ihrer Scrnpo»

uiften ruhenben beutfehen Cpern gerechnet werben, in beuen man
ftatt beS ÄönnenS Bielfach mehr mit bem Sollen Boilieb nehmen

muß, aus benen man wohl höbe Sbeale unb gute äbfichten heraus-
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erfennt, in Betreff Bon btrcn Berwirflidjung fid) jebod) mit einem

mehr negattBen als pofttiBen, mit einem mehr lehrreichen als ermu»

tljigenben 9tefultate befcbeiben muß. ^»utiberte glauben fid) berufen,

(Siner nur ift auSermäfjlt! Reifet eS wohl Bor 2llletn bei ber Opern«

compofttion ;
ipunberten fallt eS balb beute balb morgen plö^lid) ein,

eine Oper ;u treiben, weil" eS fo höchft Berlocfenb, feine üJiuftf mit

bem 2ampenlicf)t in Berührung ju bringen, unb faft alle £>unbert

»erkennen fid) an biefem Sampenlid)te oft für immer bie glüget,

»eil fic fid) entWeber nicht ehrlich geprüft haben, ob fie tnnreidjenbe

probuctiBe traft, bramatifd) e Begabung unb Wabren inneren

Beruf bap heften, ober beSfyalb, weil fie biefe b>rju unerläßlichen

©aben in tedjnifdjer ober fcenii'djer Begebung ntcbt entfprechenb ent*

tcidelt haben. SSSie eS beutjutage faft allen Somp. geht, auch wenn fie

fid) noch fo einfieblertfcb abfd)ließen, fo bat auch ber Somp. biefer

„©ubrnn" feinen Tribut 31 id?ar b Sffiagncr wohl -ober übel balb

mein: balb minber glücflidj jaulen müffen. SBie aus feiner SSSahl beä

im 12. 3at)rtmnbert entftanbenen populären $elbengebicb,t« hervor-

geht, ift bierju ju redjnen fein Streben nad) einem höheren ibealeren

@toffe !owie nad) einheitlicher unb d)arafteriftifd)er ^Durchführung

beffclfcen (3c". tjat ftd), ebenfalls nad) Sagner'S SSorbitbe, ben £ert

felbft gebietet), unb ift in testetet SBejiebung u. 21. aucb, anjuerfen-

nen bie oft nicEjt üble Berwenbung Bieler jenem (SpoS eigentümlicher

SBortbilbungen ,
Stebewenbungen :c. , nod) mehr aber baS ftärfere

§ineinsief)en beä &£>ore8 in bie §anblung unb baä aufheben anti*

ferer Sbealtfirung unb 3teformimng be8 SanseS. Selber bietet ba-

gegen baS SSertbud) fwcbfl bebenflidie bramatifdje Schwächen, benn faft

alle Sßerfonen ftnb ju ©unften ber Sitelrolle in ben £intergrunb ge-

bringt unb beinahe Durchgängig fo »erfd)»ommen gejeicbnet, baß

man fid) unmöglich für fie intereffiren lann, unb beSgletcfjen ift bie

(grpofition wohl tlar unb einfach, fdjleppt [ich aber äugleid) matt unb

ermübeno bahin unb SetjtereS noch fühlbarer in golge unbramati-

fcber Sieberbolungen ber 2)iufi£. SBährenb un8 erft fürjlicf) ein iln*

griff Sübfe'S (f. 9cr. 36 „iDiarart unb iHSagner") ©elegenEjeit gab,

berBorjubeben, wie bei 9t. äöagner MeS au8 innerer 9cotbWenbigfeit

berBorquillt, getragen Bon einem fittlichen §intergrunbe, wel»

eher fo mächtig überjeugenb unfer Sntereffe auch für bie anjeheinenb

fern liegenbften Situationen ju erregen unb ju feffeln »ermag, wirft

in 9t.'8 Oper trotj alles trefflichen Streben« ba8 ©efübj be8 3Äan»

gels an innerer SBabrheit unb Jcotljwenbigfeit, unb noch mehr beS

Langels eines etlichen fittlichen ©runbgebanfenS ermübenb unb er-

iältenb, unb aud) feine SDiuftf ift Wegen bebenflichen SKangelS an be-

beutenberen ober intereffanteren 3been unb ©ebanfen unb feffeluber
|

bramatifcher ©eftaltung leiber nicht im ©tanbe, biefeS ©efühl ju mit»
\

bern. fieinenfauS läßt fid) aus biefem (ärftlingSWert ein Urtheil ba-

rüber gewinnen, ob ber Stator wirllid) hinteichenbe probuetioe

Sraft heftet, um ben ©toff einer gtogen Oper ju bewältigen, benn

baS entlehnen frember ©ebanren ift noch P überwtegenb unb man-

nigfaltig, um bie Hoffnung auf baS aamähliche heraushüben eines

einheitlich felbftftänbigen ©tpls hegen ju bürfen, unb beSgleidjen tau-
|

chen »ielfad) bem größeren publicum ober ben ©ängern gemachte
j

Soncefponen auffaKenb ober unoermittelt auf, fobaß man bem Somp.
i

nicht cmbringlid) genug rathen fann., bor Sätlem feinen ®efd)mact
;

mit aller Strenge bon »eraltetcn ober banalen ©tpllofigfeiten ju

läutern, wenn er irgenbwie auf reellere lünftlerifche (Srjolge rechnen

Will. ®a{3 feine Sonception häufig bon oratorienartiger SSreite, ober

baß er fid) ju ermübenb in famphonifchen ajerfchlingungen jc. ergeht,
j

barf man einem noch unerfahrenen Anfänger in ber Operncompofi-

tion nicht ju fehr jum SSorwurf machen, öiel eher aber fann man

»on ihm IlareS §inftetlen ausgeprägter ©ebanfen beanfpruchen, an

ceren Stelle (fchon in ber Ouberture) leiber fehr oft ein ben pörer

förmlich neroös machenbe« unaufhörlich gleichmäßiges abarbeiten

furjathmiger 2Jcott»e unmöglich Srfafc ju bieten beimag. guerbureb/

bringt fich ber Somp. fo unausbleiblich in ben SSerbacht ton ®e-

banfenarmuth unb anfpruchsooller ^ßretenfton, baß man ihm in fei»

nem Sntereffe aufrichtigerweile empfehlen muf, lieber fleinere,

anfpruchstofere gormen ju wählen, beren Bewältigung unb 21u8«

füllung er für jetit eher gewadjfen ift. 6'8 gehört eben wahrer

innerer Beruf, e6 gehört bie ganje eminente bramotifd)c ©eftaltungS»

fraft eines Sttdjarb SBagner ober SBeetfjobeu (erfter @a^ ber Smoll»

fhmphonie) baju, um fleine anfdjeinenb unbebeutenbe fieime ju be»

beutenben ©ebilben unb ©ebanfen ju fefttgen. Unb Ijterbet biefe oft

wahrhaft erfebreefenbe rhpthmifche Unfreiheit, welche nicht anberS alS-

i eine altes Sntereffe paralbfirenbe SKonotonie erjeugen muß. SDiituntet

finben ftch wohl einige fowohl rhüihtnifd) als auch h.armonifch fef»

felnbe Sichtblicte, wie überhaupt baS ganje Serf reich ip flu Wirtlich

»ielberiprwhenben Anfängen, aber bie nött)ige ©eftaltungSfraft muß

Wie gefagt erft grünblid) erjogen Werben, ehe fid) an bie Ausfüllung

anfpruchsoollerer gormen mit einigem (Srfolge benfen läßt. Unleug-

bares Xalent jeigt SR. für treffenbe gärbung unb Sdjilberung »ort

Situationen unb Stimmungen, befonberS in feiner Wenn auch noch/

nid)t burchweg routinirt genug behanbelten 3nftrumentirung , unb

beSgleichen »erbient trog aller in feiner ©timmführung ©änger unb

§örer »ejirenben Unruhe fein contrapunctifd)e8 ®efd)icf wie fein ©tre=

ben nach reicherer polophonerer ©eftaltung wärmfie älnerfennung.

hierin liegt unftreitig bie ftärffte ©eite beS SerfeS unb einige wenn

auch unBerhütlter auf ben Sffect gearbeitete oft wahrhaft fchöne unb

reiche Snfemblefäge berfehlten benn auch uid?t, baS überhaupt fehr

rüdftchtSBolle publicum ju Seifallsbejeugungen ju erwärmen, älber

9t. Wirb biefe SJorjüge fid)er nod) in ganj anfcerem ©rabe jur @el=

tung ju bringen »ermögen, wenn er einerfeite ber ikhanblung ber

©ingftimmen wenigftens infoweit ein Biel etngehenbereS Stubium

Wibmet, baß bie ©änger fid) nidjt mehr mit einer iDienge unt'angbac

anftrengenber ober Berrenfter SBenbungen abmühen müffen, anberer-

feits aber, wenn er nicht nur aus feiner Stimmführung fonbern auch

aus feinen SlccompagnementS überhaupt alle fleinliche Unruhe »er-

bannt unb uns bafür in größeren, flareren ©trid)en gejeid)nete unb

in feffelubem ©trffe burchgeführte eigene ft»l»olle unb tntereffante

fowie auf ber §öhe ber 3 eit ftehenbe ©ebanfen in bramatifcb ge»

brungener gorm bietet. — Z.

(gffen.

®erhiefige3Dtännergefang»erein feierte am 10. u. 11. Sept..

baS geft feine« 25jährigen SeftehenS. — Senn man gleich ansuneb-

I

men berechtigt fein bürfte, baß bie SBebeutung beS 3Kännergefange8

überhaupt in muftfalifcher unb nationaler Sejiehung in ben 3ahrert

1860 bis 1870 eine etwas rücfgängige Bewegung gemacht habe, fo

ift es Wohl ebenfo ftdtjer
,

baß burd) bie »aterlänbifchen (Sreigniffe

unb Erfolge be8 legten großartigen 3ahre8 ber ÜJiännergefang wieber

einen neuen Stuffd)Wung nehmen unb fid) wieber ganj in ben SBefifj

|

beS ihm eigenften Elementes fegen wirb, beS Elementes ber bater*

j

tänbifchen Begeifteruug , um burd) baffelbe ber SEräger beS populär*

j

nationalen tunftbewußtfeinS auch fortan ju bleiben unb baS beutfehe

;
Sieb in feiner Streue unb herjerhebenben SKacht immerbar als feuchte

in ben Wanbelnben Strömungen ber Reiten glänjen ju laffen ! 3cach»

bem bie beittfd)en SangeSbrüber auch Saffenbrübcr im ernfien heili-

gen Sampfe gewefen, nad)bem fie geholfen haben, ihr 3beal ber bent-

fchen Einheit ju erringen, haben fie jeljt im golbencn grieben ein

nod) größeres änred)t auf unfere Sympathien erworben. 2)aß ihnen

biefe Sympathien freubig bargebracht werben, babon gab unfer Sube!=

feft ein erhebenbcS 3wi9ttiß- ätm Sonntag SDiorgen trafen aus ;bei-

nifeben unb weftphälifeben Stäbten 32 ©efangßereine ein unb hielten
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unter SBorouftrogung ihrer golbgefliciten «armer ben einju^ in bit

gafiltche unb feftlicb gefchmücfte Stabt. %m erften geftafenb ber-
j

einigten fich, mit ausnähme eine« SBegriißungSdjoreS Seitens be«
'

(Sffener Subelbeieine«
, fämmtlicbe SangeSbrüber jur Sufführung

größerer Sböre mit Snftrumentalbegteitung, unter benen wir als be-
'

'"onberS glänjenb ben 3tömifcben Sriumpbgeiang bon Skii* unb

2)tenbelSfohn'8 geftgeiaiig „an bie Mnftler" nennen. Sie übrigen

Hummern be« reichen $regramm 8 beftanben au« swei »on ber @ji> !

ner SapeHe trefflich ausgeführten Duberturen unb aus Biolinbor-

trägen beS Jprn. SBitbelmj. Sa« SUtbitorium wmbe burtt) fein
j

Spiel fo hingeriffen, baß e« nach ben jebe^maligen brillanten Solo-

2Ibfdt>nttten eine« §auptfarjeS bie barauf folgenben Crcbcfter-3wifcben-

Tt>iele jur ^Begleitung eine« entbufiajiifcben SeifallSfiurmeS bienen lieg,
j

eine Sitte, bie wir im allgemeinen nirfct billigen mögen, unb biebem
'

»ottragenben Sünftler leicht einmal ungelegen fommen unb ihn em=

pfinbltcb fiören liJnnte. allein He SBegeifterung ber Sumerer über ba« ;

bertliche Spiel war ju mächtig geworben, al« baß fie fich bätte jü-

geln (äffen. —
Da« streite gefkoiicert am Siontag galt hauptsächlich bem i

Kampfe um bie (Sbrenpreife, bereu elfter nichts (geringere» war,

al« eine bon bem beutfehen fiaifer berliehene febwere golbene ÜHe*

baille. aufierbem fpielte g. filier eine ,,3J(oberne Suite" feiner

<£ompofttion , bann eine freie ^bantafie unb im SSerein mit 2Bil«

belmj bie Sariaticnen unb ba« 8tonbo au« Cp. 47 bon S5eetbo»en.

Saß alle tiefe Vorträge, jmifeben benen bis Sapetle noeb jwet äJiit.

telfä^e au« ber SMojart'fchen <Sbm>Sbmphome einfebattete, ©enuß
j

unb bebe SSefriebigung gewährten, ift bei ben genannten sKetftern

Wobt al« felbftberftänbltch sorauSpfefcen. SaS um 4'/2 Uhr begon- i

nene Soncert währte bis 9 Ubr (!), unb aflfeitig fab man mit Spart-
!

nung ber UrtbeilSbertünbigung in ber Preisfrage entgegen, (gnblicb

erfolgte bie ^rodamation ; ter Reihenfolge nacb fielen bie greife ben
|

Vereinen »ou Solu, Sfflflnjler, SuSfircben, SJteuß unb §ül« \u. — !

5Sm 3. gab bie Slbminiftiatiort be8 SonberfationSbaufe« ba« legte
|

Soncert in biefer Saifon. Sieier glänjenben Soiree, einem Wabren

geflconcert, Würbe auch, biedre ju Sl>eil, baß ber ftaifer unb bie
|

Saiferin bemfelbcn »on Anfang fci» ju @nbe ibre ©egenwart unb
!

5£b.eilna^me febenften. Ueberbaupt War bie SSerfammlung eine glän«
|

jenbe unb ber Sefucb fo überaus jablreicb, baß ba« »on halb acht
j

bi8 acht Uhr Slbenb« faft ununterbrochen juftrömenbe publicum nacb,

unb nach bie fämmtlichen bier Säle füllte. 2ßir haben um biefe

3ahre8jeit bier niemals einen folchen 3ubrang erlebt. Siefcs Eon«
cert roar e« aber auch roerth. Xraten boch barin fünf Äünftler erften

erften SfangeS auf, eine Slara Schumann, ein Sibort unb
(Soßmann, foroie äKarie Schröber unb §r. 35 er g er, bie gleich-

falls feit ihrem früheren Erfcheinen hier noch i" ehrenboüfter @rm=
nerung ftanben. SBor äUeni fei ein reicher Sorbeerlranj Slara
Schumann in ehrenbollfter Sanfbarfeit unb Verehrung ju güßen
gelegt. Sffiie hat fie ba« 3Jcenbel8fobn'fche ©mofl-Soncert gefbielt!

ÜKit roelchem jugenblichen geuer, mit rcelch/ begeifternbem Schroung,
mit roeleher Soüenbung unb Dtobleffe, unb mit jener ächten Pietät, wie

fie nur bie ebenbürtige fiiinfHerin ben SKanen eines großen fiunftler«

roibmen fann. Such Sibori hat uns roieber entjüctt burch feine

unfehlbare SSirtuofität, bie bon einer fo abfoluten SReinbeit unb St»
cberheit ber Sutonation getragen wirb, roie nur noch ei« Soachim
unb ?aub ftcb rühmen fb'nnen. @8 ift febon ein ©enuß, biefem Son
ju laufchen in feiner ©loctenheUe unb biefer Jechnif ju folgen, bie

mit ben größten Schtoierigfeiten fpielt, al« wären fie finberleichte

Singe. Soßmann haben wir in biefer Saifon f et) ort öfter gehört,

aber wir fönnen ihn nie genug hören. Senn auch « gehört ju jener

tleinen, auäerwählten Äilnftlerfcbaar, bie ewig frifch bleibt unb immer
auf's 9ceue intereffirt. SieSmal jeigte er fich in feiner S;et[-*pban«

tafie als Soncertbirtuo« erften Sfange«. Siefe ^r/arttafie mit Or=
cbefter ift, trogbem ba« Salonmäßige hier in elfter Sinie fleht, boch
ein fein embfunbeneS unb nobel geformte« Stücf, in weldiem baS
rein ©efangtnäßige, Worin S. fo unbergleichlich, nicht weniger jur
©eltmtg fam, al« bie ted.intfcbe SBraeour, in beren Vertretung er nicht

minber in erfter Sinie fleht, grl. SKarie Schröber bat uns an
biefem Sbenb auf's ängenebtnfte überrafcht. Saß fie in Wenig 3ah«
reu ju einer äReifterin im Soloraturgtfang fich aufgezwungen hat,

Wie wir beren in Seutfchlanb jetjt nur wenige befifcen, unb baß ihre

Stimme jugleich einer ber beüftcn, reinfteu unb böcbften Soprane ift,

Welcher jeber Aufgabe geroaibfcn, Wußten wir bereits bon ihrem frü-
heren auftreten, -über bie junge Süuftlerin fang bieSmal auch
mit einer SBärme unb 3mtigfeit, bie Wir früher bei ihr nicht in

gleichem l^aße gefnnben haben, unb trug bie Sriefarie aus „Son
3uan" auch nach biefer 3{t*tung muflerbajt bor. grl. Schröber
entwictelt ibre fchönen @abeu immer reifer; felbft ihre Stimme hat
an Volumen unb filangfehönheit gewonnen, - bei ben fchwierigen
unb anftrengenben aufgaben einer Soloraturfängerin eine fo felteue

erfcheinung, baß wir ihr bei ihrer 3ugenb eine bebeutenbe äutunft
berfprecheH bürfen. Such §r. Sßerger bon ber $arifer großen Oper
hat uns mit feinem fchönen, flangboüen- unb tüchtig gefchulten S3a*
riton fehr erfreut. @r fang ein 2hb Nou tornö bon Site SKattei
boller Särme, jwei fpanifebe Siationallieber mit fo acht jpanifrbem
geuer unb §umor, wie ein geborener SebiKaner, unb mit grl.

Schröber baS große Suett aus „Son v$aSquaIe" mit ©rajie unb
3cobleffe. Sie SBeifadSftüime biefeS abeubs erinnerten uns an bie

aequtnoctialftürme ber legten Sage; nur waren fie nicht fo gefabr-
licher SKatür, fonbern burebaus ber erfreulie&Jen Sit, ein wohlber»
bienter Sanf für fo reiche ©cnüffe. Sa« Soncert Würbe unter Si-
rection Sönnemann'S mit ber Oubeiture ju „gigaro" eröffnet.
Welche unfer Surorchefler ganj »ortrefflich fpielte. — p.

Utrecht-

Unfer neuer Stäbtifcher (Joucertfaal Park Tivoli, welcher an
©röße unb Schönheit fich bor »ielen anberen auSjeichnet, würbe am
2. October mit einem (Eoncerte unter (Sapetttn. Soenen'S Leitung
unb unter äUitwirfung bon grau Straffe, Sängerin aus fPariS,
unb §rn. ^ofpianift Sheobor 3i Osenberg aus Süffelborf ein-

geweiht. Sie Ouberturen Dp. 124 bon Üeethooen unb bon SBeber
fowie bie 3»enbel«fohn'fche abur=Stomphouie würben bon ber Sapette
febr waefer gefpielt. grau Säraffe fang bie befannte greifchü|-
ärie unb einige Sachen bon ©ounob unb SBerbi, befriebigte jeboch nicht.

Sie gebietet jwar über ein reiches Stimmmaterial, welches auch jumSheil
ganj gut auggebilbet ift, allem eS fehlt ihr jegliche« SBerftänbniß für
beutfehe Sffiufif. Sie hat bie SOBeber'fche %xk nicht nur in allen Sai-
len »ergriffen, fonbern auch burch Sriller, Säufer, Sprünge u. bgl.

Berbaüborntfirt.— ©anj anbers haben wir bon bem jmeiten ©afte be«
abenbS ju reben. Serfelbe erwies fich al« ein fehr bebeutenber fßia-

nift mit herborragenber Serbnit unb größerem mufttalifchen »erftänb-
niß. 3n bem Seetboben'fchen (Ssbur- Soncert fdbien er auf ber
erarb'fchen Elabiatur noch nicht fo recht ju §aufe ju fein, unb ba-
runter litt entfrbjeben bie $lafiif feines Spiels, welches in feinen brei

fpäteten Soloborträgen (9iomanje bon Schumann, Sarcarole bon
SRubinftcin unb Rhapsodie hongroise «o. 11 bon 8ifjt) an Klar-
heit unb ^rägnanj gewann, ©efchmact, (äleganj bes Soitrag« unb
großer, madiger Son finb höchfl fchäljenSWerthc (Sigenfcbaften be&
§rn. aiatjenberg. Sie Rhapsodie bürjte ihm fo leicht Seiner nacb
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ipidert. hiermit riß ei beim auch ba8 a'ußerft jablreicb »crfarnmelte ,

«publicum ju einem Ironien i'eifatlsfturm bin; ba8 §er»orrufeu wollte
:

lein Enbe nehmen. iDfögc eS nicht sunt legten SDialc fein, baß wir

ben großen Sünjller 6,ier gehört beben. — F. B.

kleine 3 ett 11 n

(EagBsgBstJjinjt?.

Serlin. gür bie jotbeu begonnene ' Sailen annoncirtn ferner

i\. b. »er. 9hn.l: gran? «cnbel 3 (aduibeit-EbopimSlbenbe, bie

berliner Spin pb onic a p eile ,
jefjt unter Leitung bon Seppe,

aibonnementSouffübtungen »on £bor> unb Orcbeftermcrfcn, Oscar
•jlaif 3 SJeetbosen«, Schumann» unb Sbopin-Soiieen, £ollänber'8

«äcilieuseran unb itoßolb's ©efangserein 31bonuement8conccrte. —
3n Stlfc'8 ledern Eottcerte tarn u. 21. 511 ©ebör Saguer'8
.Saifermarfcb. unb 9iiertjiouoerture forcie »du ^erlioj bie Ouberture

~,um rcmifdicn Earuebal unb miebcrbolt bei' Sslplientanj. —
SÖrcölau. Sie erfte Serfammluug be3 SoniünftlerbereinS

ht bet begonnenen eaüou fanb am 9. mit folgenbem Programm

natt : <pia'nofcrte«£rio Op. 8 bou CSfeopin, Sonata appassionata

bp. 57 »on äketbooert unb aimotl-D'.iartett Ob. 9 bon SBolfnmnn.

Sie nadjfie SBevfammluitg ift auf üJcontag ben 23. Octbr. mit Srbubert'8

Octett anberaumt. — 31m 9. Soncert in ber Elifabetb*&ü'd)c $um

heften ber Saifer Silbelm-Stiftung unb anberer mobltbätiger 3roecte,

•oeranftaltet bom Oiganiftctt 31b olf gif d? er unter SDcitmirfung ber

Samen ©ad)«, So'ntge8, Sabr, iWranb» unb!be8 §rn. Sor«

vige: $affacaf}lia unb guge in Smoll ton Sad), Strte „34 tretfj,

mein Srlöfet lebt" bon §änbel (grl. 83abr), Slrie „SNeiu gläu-

biges öerje froblocfe" bon ©ad) (grl. »ranbv), frätubmra bon

3lb. gif^er, ÜRecitatt» unb Slrie „prüftet 3ion" »on §änbcl (Jpr.

Sorrige), Slrie „§öte SSrael" bon ifcenbelSfefra (ft-rau ead)S), :

Slrie Inflammatus bon Sioffini (grl. ScnigeS) sc. —
Sre«beu. 2>tc bortige ."fiofcapelte roirb in ihren fcd>8 @pm-

|

pbeuieconcerten bon Dfobitäten u. it. auffübren: Sagner'8 gauft»

ouberture, eine Symphonie »on S ert b 1b , 9Jbet nbergcr'8 SSor»

fpiel ju ben „Sieben Stäben'' unb ein Scbev$o bon ©olbmarf. —
Elbing. Sirdjencoucert »on .9. Söring mit etmaS buntem

Programm »onöacb, §äubet, 2Ravtitt Stumner, Slbant unb ©omtob.—
rjeip;,ig. Um 12. ^iceitcS ©emaubbausconcert mit giau $ ef cb f a-

Seutuer unb Sioloneellift Semunt au8 Seimar : Esburiumpbonie

ton SOiojart, Slrie auä „gibelio", SBioloncellconcert »on $>apbn, -,wei

SDiaridie' »on Soadjim, Sioloncetlftüde »on Sieurtemp8 unb ^iatti,

lieber »011 Sagner unb Schumann forcie bie Ouberture jur „Stum-

men bon ^orti'ci" jur Erinnerung an ben am 12. Dctober? — nein
j

am 13. 2Kat berftorbenen 2Iuber! —
^

i

^ari8. Sie Soncerte be8 bortigen Sonferbatoriums, in
;

befjen Saal foeben eine größere Orgel aufgehellt morben ift, folien

»cn jetjt an in jeber Sodje fbttfiuben, alfo in jeber Saitou nunmebr

(ftatt 14) 20 äbonnementeauffübrungen. — 3lm 22. SBtebcvbeginn

ber populären Scucerte ^aäbeloup'S. —
^refjbnrg. Scncert beä fiirdjfnmuufoereinS unter turne-

neder: Duoerture ju „3iid)arb III." »on Möllmann, atburförn«

pbonie bon 33eetbo»cn :c. — 31m Säctlienfefic fett Sifjt'8 ©raner

ih'efic ;ur Sluffübrung gelangen. —
Sien. Safelbft »erauftaltet »on jet^t an Sapellm. CSbuarb

Strauß jeben Sonntag 9?acbmittag im großen 3Jiuftf»erein8faal

Coucerts populaires nadj bem üKuftev $a8beloup8 , in benen ber-

bor'aqeube ©efang- unb Snftiumentaltünftler mitmirlen folien. —
Siiiid). 31m 5. Stobbr. @d)umann'8 gauftmufil boff-

ftatibtg. gauft §r. (äugen ©uro bom Stabttbeater in Setp^ig. —
3»ictau. ßiftorifdies Orgelcencert be8 Organiften 83udel

unrer ^Jitmirfung bcS bon Dr. Slißfcb geleiteten Sircbencborc8:

^•gelfonate bon SJJcrfel, Sbcral au8 bem 3abre 1500, Stüde »on

Samuel Sdjeibt, ^acbetbel unb 83ad), Sßiolinftüd »on Seclair, Sanc-

tus »on 33ottntau8f», glcteucencert »on 9tincf, Sonate »on Sübm-

flebt, «lue unb Siolmabagio »on §abbn, forcie 583l(5$-gugen »on

Scbumann unb »on Sifjt. —
J)trfBnolnad)ri4tfii.

*-* Sioloncetlift geri Sieker rotrb nacb bieten Sabren rote«

fcer in Seutfcblanb eine Soncevttour unternebmen; er (ommt jetjt

»on ©riecbenlanb unb ber Sitrtei, t»o er mit ber größten SluSseid)

nung aufgenommen mürbe. 3n Sonftantinopel fpielte er in ben ®a
lon8 bcS 91orbbeutfd)en ©efaubteu ©rafen ÄaBferling, ber ibi

aueb einen Orbcn böberen ©rabe8
,

melcber ibm bom »ultan »et

lieben, überreichte. 3n 3fd)l batte Ajr, geri Sieger bie Sure, Sbre

iöiajeftöt ber Saiferiu bon Oefterretd) eine liompofition ju überreifer

roelcbe bulbbollft entgegengenommen mürbe unb für roeldje bie Äaiferi

ibm eine febr meitb»otle öiabel übeneteben liefj. 2lucb fpielte be

Sünftlcr in Sarlsbab im gamilienheife ie8 Äaifer8 »on SSrafilien.

*—* ^3rof. Sluguft Silbelmi concertirt gegenmärtig mi

feltenem Erfolge unb bei ftet8 bis auf Den legten ^lag auSüerfauf

tem §aufe in Stettin unb •atralfunb. Son Straliunb aus

mirb Silbelmj eine größere Äunfirciie bmeb Scbmeben, Jiormegei

unb ©änemarl unternebmen. —
*-* 3Kb. Sari ». 9tabe<jH ift an ber Sarl8tuber 2Jiufü

fdjule als i'ebrer ber ©beorie engagirt tvotben. —
*—* Ser renommirte Sioloncellift Sd)ie»er, fcicljei" SDiitgliei

be8 3oad)im'fd)en Ouartetts, ift, einem Engagement be8 ©rafei

yodjberg folgent, fotoc'ol aus elfterem als aud) au8 feiner i^ljrerftel

luug aii bei' berliner Jpod^'djulc au8gefd)ieben unb in beiben Stel

luugen burd) ben ebenfallü riibmlidjfi betaunten Sßioliniften uul

Öratfcbifleu EapeUrnftr. SRappolbi wiegt morben. Sa8 Ajod)berg'

fdje O-uartett ®d)ie»er, grante, Soiff unb ^auSmann concertirt jui

ßeit in »erjebiebenen Stäbten Sad)fen8. —
*—* Mafacl 3ofeff» concertirte nid)t obue Erfolg ofyne jeg-

liche llnterftügung in mehreren etäbteit OftpreutjeuS. Seim
trefflidjen ^rogcauime entbieltcn u. 'ä. bie Jiamen 45ad)

,
Scarlattt,

Scbumann, Eboptu unb Jijjt. —
*—* 31m 8. feierte ber feit bem 3abtel821 an ber Keuftäbtei

fiircbe in SreSben fungiienbe Organii't Edersberg bafelbft fein

golbenc« 31mt8jubiläum unter »ieien Semeifen tuarmer SJerebrung

unb £beiluai)iiie. —
*—* ipauline ä5iarbot-©arcia ift in SBaben-Saben feit

ihrer Slüdfebr ben Üenbon »ieberum mit ber Eompofition einer neuen

Oper befebaftigt. —
*—* Sin ber Sien er iDxufiffcbule finb an Stelle »on jüiarcbeft

(toelcber belanntlicb ba8 Opfer einer bigigen Scene mürbe) bie ©ebr.

9iofitangt» gemonnen morben. —
*— * Sbeobor Sadjtel mürbe fefmfucbttg in 9cemt)ort er-

maitct. — Ser alte SJiario »itt nodmiats auftreten, unb 5»ar fott

bie)e8 ©lüd ältabrib befdjiebeu fein. — Ser etnft gefeieite ©am«
beiiif aber fingt jegt mit großem Erfolge tu — Scerico unb

•|iatagonien. —
*—* Ser berühmte Eontrabaßbirtuofe Söotteftni fungirt ge«

gentoartig al8 Sbeatercapettmeifter in Sairo. —
*—* Ser böcbft renommirte SiompetinenbirtuoS griebrid)

Sagner, StabStiompcter bc8 1. ©arbereitetregiments in SreSben

concertirt jur ßeit mit feinem gattjen Eoipä in ben größeren Stäbten

ipollanb'8. —
*—* SapeEm. Sabigfi? in Earl8bab bat »om Saifer »on

Srafitieu, meld)er mäbreub feiner tüijlidj bort gebrauchten Äur einer

feiner eifiigften3uhörer mar, eine piad;t»otle SSrillantnabel erhalten. —
*—* ä^cr Sutäctn ftarbeu: ju Elermont 5)3ianift unb Som-

ponift Soui8 Ermel 73 Saht alt — unb in gonbon ber Sirector

ber bortigen Slfabemie Eiprian ^ottcr, ein gieunb unb Sdiüter

sBcetbobens. —
^"ti^iStr /rtniDfitliftf.

*-* §r. ^rof. 3- Srütl, ^ianift au8 Sien. C>r. ©lagber-
ge r au8 iLUagbeburg. §r- g«i Sieger, SMolonceHbirtuoS aus !|3eft.

ipr. .SjanS iiifd)off, ^ianift au8 6erlin. §r. griebrich Stieg,

EapeUmciftcr au8 3tiga. grl. SKarth» Stemm ert, ^ianiftin au8

S3erlin. §r. Ernft Semuut, isiolouccllbiettno« aug Seimar unb

§r. Ernft Saubert, Sonfünftler au8 SBerlin. —

Hcuc unö ntucinfluötrtf (ßpttn.

*—* Sei ben tüvjlid) in 2)iünd;en ftattgefunbenen SJorftetlun-

gen »on „Sibeingolb" unb „Saltüre" mar ber Slnbrang fo co-

loffal, baß Siele leinen *iSlag erhalten tonnten, unb beSbalb Siebeiv

holungen ftattfinben mußten. — Sagegen 50g „Ser Schatten" glo*

tom'8 unlängft ü6er ÜUe, SJiabrib unc 3cemorlean8, meld)e« nunmehr
bie näcbfte Sturmmelle -,u »erfchlingen broht, mäbrenb 3luber'ä

„febmarser Somino" nun bereit« 800 2M au8 bem Scbranf ber fo»

mifchen Oper in $ari8 hei'bwgeholt morben ift.
—



391

*—* 21m 27. f. SDi. ging „lOiorgiaue" »im SSentharb ©cb 0I5

in Sie 8 haben nidjt ebne erfolg in ©cene. Xie SKufif wirb als

frifdj, originell unb mclotiös iewie ftbr fleißig gearbeitet bejetdiwet.

—

*—* Sit Jpannouer t)at nuttmebr aud) enblid) einmal bie

erfte(!i Sorftetlung »on „3bcmeneo" ftattgefunben unb jwar am
30. September. —

JHiiftiMlifdit unii littrorifd)t tlooitätcn.

*— * 35cn 211er. Sbeelecf Xbatjcr erfäjien feeben bev freite

SJanb »ott „$. ». 85<etbM>en'* Mm" unb »on 4B. ». »od ,,@i5tbe

in {einem SSerbältnifje <ur äRuftt." - £> er mann Dien bei'? iUiuft-

falifdieS eonserfattcnS-l'cri i'.en £iefr. 18. Christe — Colin gelangte

jur Sßerfeubung — ebenfo 45anb I. ton 3cid:arb Sagncr'S ge-

fammelten Schriften nnb Sichtungen. — 3n Siebt: £er 2. ©anb
i

»on Sa SWara, iDiufitatifdje ©tubienfepfe — unb Dr. ». jtöcbel,

3ob. 3cf. gur' SSiograpbie. —

'iirmisrijfts.
j

*— * Cpernfcbnlen befteben yn 3«it u. 3t. an ber Seijjjiger
Sijcatericbule fotoie an ben Scnfer»aterien in ffiien, SJunidjen, i

Ikag unb Petersburg, tto eine foldje foeben eingeridjtci worben ift.
—

*—
* 3n Berlin annonciren jur 3ett täglich, 23 Xfceater 2Sor«

ftettungen. — 1

* £er gortbeftanb beS SieSbabencr StjeaterS ift nnnmetjr
j

baburd) gefictjert, baß ber Üaifcr feinen jäbrl. 3u''huß bis auf
55,000 ©ulbeu er6ö£;t bat, wäbrenb bett 3teft »on 22,000 ©ulbeu bie

©tabt übernimmt. —
*—* Ser (£cm»onift ftr. Salterftein fdjreibtunS: „3n »er-

|

fdjiebenen i5ff entließen Blätter» las icb in ie|tero3«t »on SuSfioijung
Seutfdjer au« fran jefifdjen Wiffenfdjafflidjcrt Vereinen; c« gerctdjt mir
baber bie äUittbeilung ;ur ftrenbe, bog tu ben &üi!ftlerirei

;
ett eine

ähnliche Unbulbfamleit nicfjt »ot3u£)err]cben idjeint. 3)fir würbe t»e»
i

nigfteuS »er einigen 'Sagen »oit ber Societe des auteurs et com-
positeurs in 5ßort« ber 3a&re8« unb SiediettfdjaftSbcrtdjt wie früher !

jngefenbet unb roar barin »on einer 2lu8td)ließung nidjt bie mtnbefte
Slnbeutung." —

*—* gelgenbeS djarafterifttirbe UrtfectI über bie »ielfef»roc$ette

SOJufit ;um :)3affiouSi»iel i m O beram m er gan fällt g r a n j
|

Sitt in ber »on ibm rebigirteu Musioa sacra.
l
JJur in allgemeinen 3"3 ek unb afcboriftifcb will id) barüber

einige 33emerfungen mad)en, nicht aus Steigung, alles ju fritifiren,

fenbern weil eine fo erbabene Sache in feiner Seife herabgezogen,
\

ber SBih'be cnttletbet werben unb in S.Uberfprn* mit fid) feibft tre- I

ten feil. 2>em Senner wirb eS and) beim erften 2ini;eren jofort

flar, baß bie SKufif an bieten ©teilen in SßiberiSrud) mit ber Er-
J

babenbeit ber 3ad)e tritt, weif fic ber 2Bürbe entbehrt unb befjbalb

notbwenbig jur ällltaglidifeit (um baS milbeffe SBort 31t wählen)
j

berabjiebt. Sie SKufil Rammt ton beut wenn id) nidjt irre, 1822
;

Bcrftcrbenen Oberammergauer »diullebrer 9torbuS Gebier, einem
j

talentirtcn iDtanne olmc böbere btfterifd/'mufilalifdje ä3ilbnug, alfo

einem naturwüd)figcn "latente, baS ned) baju in einer 3eit feine
j

Serntage burdjgemadjt, wo »ieltaci baS Stiel mit Sönen als oberftc

Aufgabe jeber, aud) ber ÄirdjenmufiE erfeftien. Sie bie Jj'actoven, <

fo baS ^robuet. ©eine älrbeit würbe »on bem SKegimentSmuftif» !

meiftcr §ün fpäter moberner inftrumentirt, wabrfd)einlirb; mit mcljr f

Sied) öerfe^t.
!

3)ic Onterture brauet man nur mit ber \u ©änbel'S „ajicifwä",

ju 9J!enbelSfobnS „^auluS" ober ,,©ia8", -,u SitterSborfS „J)oc-

tor nnb 2lpotbefer" jc. 51t üergleidjen, um fie als On»e>'ture nidjt

ju einem paiftonSfbietc, fonbern ',u einer fomifdjen Operette 31t er-

fennen. SSon bem Salcnte ©ebler's Iäfjt fid) erwarten, ba§ es an

fefyr bitbfdjeu, ja ftelleuwcife geiftoollen anlaufen unb ^iiejen nidjt
!

febjt — abec faum erfreut mau fiel) baran, fo »erläuft ber gute

Anfang in tßlattitüben unb ©d)Wäd)lid)feiten. ©0 fiub in ber „II.

SSorfte'tlung" bie Sorte: „?affe beiner illlmacbt Sonner brüUen"

ttiebt jd)led)t cembouirt, wabrenb bte Sorte „fiomm:t laffet uns

tBbten" gan3 fd)mäb,lid) bevbunjt finb. ©0 Saßt in ber „4. 33ov>

ftetlung' bie SWuftt ju „3erufalcm sc. ibr ©ünber bötet" burdjauS
nidjt, wäbrenb man fie bei „Unieltge" sc. billigen fann. Säbrcnt
in ber 7. SBorftellung bei „SJerftnmmet gelfen ©abaon" eine gan;
bübfd)e ©teile oorfommt, ift bie ünftigfeit , bte bei „äSerflucbt fei"

fid) breit mad)t
, gerabeju unerträglich unb bafjt ju ber unmittelbar

folgenben ^anbluitg „tibriftnS leibet bittere SobeSangft" wie eine

Sauft auf ein Singe. Sie Sorte „SSertrauenb auf ber bl. greunb-
fdjaft ©rufj" finb förmlich läd?ertid) gemaebt. Sie SDiufit am An-
fang ber „8.3501 ftetlung" ift betartig, baß meljrere§erren neben mir
ben Sact 31t ftamfcfen anfingen, unb bed) befagt ber Iqt „begon-
nen ift ber S'atnüj ber @d)mer3en . . . D ©ünber nebmet eS 3U
§er'3en." Sagegen beginnt bie „9. äsorftettnng" ganj fdiön unb
wenn bie Senore unb ©äffe baS prägnante 33coti» „}icb weld)' ein
aJIcnfd)" onbeben, feg« ergreifenb. SBon ber §obe ber Situation
fteigt man aber balb wieber bei ber Eurcbfübrnng biefc« 2KotioS
berab. «ctjnU* beginnt es in ber „10. S3orftellitng" ganj bübfeh,
Wirb balb gewöbutid; unb enbet mit einem bütfcnbeu 9tbt)tbmuS
bei „fo fällt baS bottoelte ©eridjt auf ttirc ijäufcter morgen", ber
gait3 ftörenb wirfeit muß. «cbnlicb bei „tas bat ber Intt'rc 'Jieib

getban". Sie „13. Sorftetlung" bat bei „Übrabam, tobt ibn nicht"
gan3 fd;öue, bei „fo whb aueb 3efu üeib jerriffen" luftige, am
@d)tuffe »er30»;tt Senbungen. 3n ber „!6.S8orfteUung" bäufen ftd>

bte (Sefrbmacflofigfeiten. Unb WaS baS .^atlelujab ber 3djluß»or=
ftellung fein feilte mib nid)t ift, möge b;e (Srinuerung an Jpänbel'«
belannteS callelujab nahe legen.

Seuft nun aud; au all biefe (Sebredien ber weitaus größte
Xbeil ber 3ubbrer nidjt, fo ift bod) bie Sirfuug bie gleiche. ' Sa«
bureb bie erbabene ijanblung angeregte ©ejübl Wirb unwillfürlich
alterirt, eifältet unb »erlebt. Sie Sittung ift bie gieidje ober eine
äbnliche — bem mufifalifd; ©ebilbeten wirb fie bewußt, ben anberu
bleibt fie unbewußt. Saju fommt ein womöglich noch ärgerer Uebel-
ftanb, bie SJcufif leibet an ©reite; febr Mieles ift 311 lang unb Weit
auSgefSonnen, baS gortfdireiten ber §anb!:mg (beS SerteS) wirb
gewintert unb bannt crlabmt baS Sutcreffe beS üörerS, was ber

einer bramatifirten 45orftetluug mit einem Diorbe bcrfelbcn juiam-
men fällt. — Sic nun ließe fieb ba helfen? ©ctl Da« @au3e »er»
worfen unb gan-, DieueS an bie^Stette gefegt werben? SaS meine
icb, nidjt. Stbgefeben »cn ber ecbwieiigfeit, auSge3eid)nctcS DceueS
}U fchaffen, bliebe immer »robletnatifct) , ob bte Oberammergauer
bann aud) befäbigt Wären, felbige« ausgezeichnet aufjufitbren. SS
muß immer eine 2Kufif fein, bie »on mittelmäßigen Kräften ge-
nügenb bargeftellt werben fann. 3d) Würbe baber' ju einer Umgc=
ftaltung ratben. Sin tiidjtiger SWeifler müßte fid) burd) 4 bis 6ma-
liges ijören über bie JJrt ber Umgeftaltuiu unb Siirjung an Ort
unb ©teile unb in Sürbigmtg ber möglichen l'eifttingeu flar wer-
ben, ©ar oft ließt fid) mit wenigen £ triften uud ?(curerm:gcn
belfen. ©ine Äürjung ift um fo uner!äßlid)er, al« na* meinem
©efübie bie fireu^tragnng, bie Srett;igung, baS Ocbet am Oelberge
mit Weniger $aft unb Äürje bargeftellt werben müßte. Raufen mit
»otlflänbigem ©tillfehweigen bei Der ijjcene am Oelberg wären Wie
Weniger 3abml)eit ber 3uben bei ber Sreujiouug ganz am 5ßlatje.

©ar Mieles ift 31t fdjWer, unfangbar unb liegt 3U bort), tcfonte
S

i'S

im ©cßran.
SaS bie iluSfübrung angebt, fo fann mau, werben bie ÜBerbält-

niffe geniirbiget, jufriefcen fein, aber ein funbiger Sirectcr würbe
ganj talfcfie« Sltbnten unb 3lebnlid)eS »erbitten. ©0 würbe im Pro-
log „»cm— glncbe" burch Sltljmen getrennt, bloß weil uad) „oom'-'
ber Saftftrid) ftanb. Sbenfo „in ben — lob;" ebenfo „burchge

—

laufen" wäbrenb baS barauffclgenbe „unb" trog beS Somma'S mit
„laufen" in ®inem Sltfjem gelungen würbe, Weil fie wabridicmlid)
in gmem Satte ftanbeu. Unb fo unsäbiige SOJale. gerner febit baS
marcato ben Säugern gän3lid). ©erabeju abftoßenb wirfte bann
baS feg. ßietyn, Sneittauberfcbteifen ber £önc. 3u biefer SKanter
fommt befonbcrS bei ber crflcn ©oBraniftin baS Sremoliren. ^iebt
»otlenbct auggebilbete Sängerinnen foltcn baS Iremoüren bleiben
laffen, eS Wirb jnr Sarricatitr, befonberS War ba« in ber „8. SBor»
ftcUung" ber gabt. %üci baS ließe fid) leid>t änbern

, gar Siand)eS
erleidttorn unb ba« Oidjefter burd) einige (Suergie heffer biScibliniren.
Sie l'eute tonnen eigentlid) genug — aber 'fic laffen fid) 31t »ici

geben. (SS feblt ber befeelenbc ©eift, ber -Drann
, bet geiftig" bcb.-i.

ftebt, als bie JtuJfübrcnben, unb fie ju fid) enif-crbebt. —
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Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Lindner, E.O., Geschichte des deut-
^Phßll f i<*<1ll£! 'm XVIII. Jahrhundert. Nachgelas-
OVU^Il UlCUr» Senes Werk. Herausgegeben von
Ludwig Erk. Mit 83 musikalischen Beilagen, gr. 8. geh
Preis 3 Thlr. 10 Ngr.

Marx, A.B., Musikalische Composi-
tiflllQlphPI' praktisch-theoretisch. Vierter Theil.
llUIlSn III l

,
Vierte, unveränderte Auflage, gr. 8. geh.

Preis 3 Thlr. 15 Ngr.
S

Im Verlage von Falter & Sohn in München er-

schien soeben:

Abel» I*j 25 Violin-Etuden mit einer begleitenden
Violinstimme für vorgeschrittene Spieler, mit beson-
derer Rücksicht auf solche technische und rhyth-
mische Schwierigkeiten, wie neuere Orchesterwerke
sie darbieten, und denen grossentheils mit Unrecht
sehr gern das Prädikat „ünpractisch" beigelegt wird.

#tttgefö{irt Mm^ntexti^t in bex ftflf. sauftR^itfc
itt 28utt4>ett. Heft 1. 1 Thlr. 6 Ngr. Heft 2. 1 Thlr.
16 Ngr.

Verlag von Rob. Forberg in Leipzig.

HÜler, Ferd., Ständchen. Albumblatt für Pianoforte
zu zwei Händen. Dritte Ausgabe. 15 Ngr.

do. do. für Pianoforte zu vier Händen. 15 Ngr.
A - für Pianoforte und Violine. 15 Ngr.do. do.

Im Verlage von E. W. Fritzscü in Leipzig er-
schien soeben:

lusikalien-Nova No. 2 von 1871.
Cornelius, Peter, Trauerchöre für Männerstimmen, eveut.

für Alt- u. Männerstimmen, Op. 9. Heft I („Ach wie nich-
tig, ach wie flüchtig"). Partitur und Stimmen 22£ Ngr.

Idem. Heft II („Nicht die Thräue kann es sagen'' —
„Mitten wir im Leuen sind" — Grablied). Part, und St
25 Ngr.—- Idem. Heft III („Von dem Dome schwer und bang").
Partitur und Stimmen 20 Ngr.

Beethoven -Lied für gemischten Chor, Op. 10. Part.
und Stimmen 25 Ngr.

Drei Chorgesiinge für Frauen- u. Männerstimmen,
Op. 11. Heft I: „Der Tod, das ist die kühle Nacht" (Acht-
stimmig.) Partitur uud Stimmen 1 Thlr,—- Idem. Heft II: „An den Sturmwind". (Zweiehörig ) Part,
und Stimmen 1 Thlr.

Idem. Heft III: „Jugend, Rausch und Liebe". (Sechs-
stimmig.) Partitur und Stimmen 25 Ngr.

Holstein, Franz v., Sechs Lieder für Sopran, Alt, Tenor
u. Bass, Op. 26. Hvft I („Am alten Zwingergraben" —
„Im Frühling" — Schlaflied). Part. u. Stimmen 25 Ngr.

Idem. Heft II (Seefahrt — „Still bei Nacht" - „Abends
im Walde"). Partitur und Stimmen 25 Ngr.

Rheinberger, Josef, „Das Thal des Espingo 11

, Ballade v.
P. Heyse, für Männerchor und grosses Orchester, Op 50.
Part. 1 Thlr. 15 Ngr., Chorstimmen cplt. 20 Ngr., Orchester-
stimmen cplt. 2 Thlr. 10 Ngr.

Compositionen von Jul. Zellner
im Verlage von

J. r\ Gotthard.
Wien, Kohlmarkt No. 1.

(Auslieferungslager in Leipzig bei Rob. Forberg.)
Op. 2. Fünf Charakterstücke für Pianoforte. 20 Ngr.
Op. 3. Sechs Ciavierstücke. 20 Ngr.
Op. 4. Suite (Präludium, Scherzo. Marsch, Romanze und Fi

nale) für Pianoforte. 1 Thlr. 2\ Ngr.
Op. 5. Trio in Hmoll für Pianoforte, Violine u. Violoncello.

3 Thlr. 10 Ngr.
Op. 6. Fantasie (über ein altdeutsches Volkslied) in Form

von Variationen, für Pianoforte. 25 Ngr.
Op. 7. Sinfonie in Fdur für grosses Orchester.

Partitur 6 Thlr. 22:, Ngr.
Stimmen 7 Thlr. 20 Ngr.
Arrangement zu 4 Händen 2 Thlr. 27 J Ngr.

Ä&äT Die Verlagshandlung macht Musiker und Musik-
freunde nachdrücklichst auf Zellner's Compositionen auf-
merksam! —

Neueste Compositionen

Op. 199. Dreissig kleine melodische Unterrichtsstücke
für Ciavierschüler. Heft 1—3. a 10 Ngr

Op. 201. Sonatine für Pianoforte 15 Ngr.

Verlag von J. P. Gotthard in Wien.

>> SS" Für junge Clavierspieler. "S3t

jj| j

Goldenes

§. für die Jugend.

^ Sammlung von 223 der vorzüglichsten
«r Lieder, Opern- nnd Tanzmelodien

$£; für das

J*
componirt und bearbeitet von

| AD. KLAUWELL.
t£ In fünf Bänden. Pr. a 1 Thlr. 6 Ngr.

J» Ausgabe für das Pianoforte zu vier Händen. Lief. 1.
&. 25 Ngr.

f Ausgabe für das Pianoforte zu vier Händen u. Vio-
line. Lief. 1. 1 Thlr.

j- Ausgabe für das Pianoforte zu zwei Händen und
,ß Violine. Lief. 1. 25 Ngr.

j* Ausgabe für eine Violine allein. Lief. 1. 10 Ngr.

> In Leipzig durch die Musikalienhandlung von
^ C. F. KAHKJT, Neumarkt No. 16.

rrutf ucra Sturm unt Sosue (91. DeniumrM) in Stirji,;.

Hierzu eine Extrabeilage vom A. D. Musikverein.



Mvm> Den 20. (pcfofier 1871-

fum livtx 3tttf4tift trfdieitii jebe JBe*t

1 Stummer so* 1 »ter l'j, Sogen. $ret#

»t« Jahrgänge* (f» 1 Banbe) 4*, Tblt

.

9? eite
3ntemon4g.ebübren Die Seutjeüe i War.

Abonnement neftnun aße 'JJoftSmter, üsd)-,

TOuftfaUen. uno ffunft^anblunaen an.

Serantroortliier Otebacteur unb Verleger: <L. .f. .Kaönt m £eip,jiq.

Ä. Jtrnots in @t. ßetersburi).

^B. Cbrifiopb * W. Jkube in '^raj.

flPtbtüJtt fug in3ürid), 93afcl u. 3t. iSaÜeu

it>. H»otbaan * C0. in ämjlerbam.

^ 43.
fitiiEUttuüsErtüiptn Sana.

9- Wtßtrmann * Comp, in 9cew-2)ort.

|. Sojrotttnbad) jn SBien.

6tbttbtur k Wi»lfl in Saii^au.

«. Sitäftr k Baratt in 'ßSu'aOetpbia.

Snlialt: Uebet Sie SRöglidifeit einer wirflid) allgemeinen ®timmbi!>ung«lebre

unb ba8 Siefen terfelben. S8»n 3. ®ottfritb 3Bei6. — 5 or r e f » n» e n j

iSeitjtp. Etffau. Arfurt. SRiga.). — Kleine 3eitun g (tageJgeWiAte.

Bermlfdjte*.). — änjetgen.

Heber

bte äfttiglidjfeit einer tuirfltd) allgemeinen !

©timmbtlbungslefire u. bas$kfeu ber|elben.

SBon

3. «ottfmfc 2Betff. 1

£>a« £auptbinberni§, me«balb wir ni$t »ermögen, mit
©tdjerfyett eine fiettge ollfettige (Entfaltung ber

menfd)li$en ©ttmme ju einem muftfalifd» infirumentalen Tic
\

btum für b,öbere Slnforberungen ber fiunfi beö ®efange« in
|

21u«ft$t ju nebmen, iji oljne 3»etfel barin ju fueben,

bafj mir niebt im ©tanbe ftnb, ber Sffledjanif unb ben

<Wu«feln be« innerhalb ber #al«rdume »erborgen lie*

genben ©timmorgon« entfpredtenbe Anregungen unfere«

SßiHen« mit flarem te^ntfdten Bewufitfetn
Päufübren.

©tänbe un« tiefe gdbigfeit »on 9fatur oljne SBeitere« p
®ebote, fo befdnben mir un« ber »Wöglicbfett einer fünft*

lertfd) infirumentalen Entfaltung unb 8eberrf$ung unfere«

©ttmm»ermögen« obngefäbr in bemfelben SBerb, dltnifj , wie ju

ber OTöglicbfett, bie Sippen unfere« SDlunbe« jur f>er»orbrin»

gung unb Sultur ber $ornmujtf gebrauten ju fönnen.

Sffier wollte in Slbrebe ftetlen, baf) al«bann bie Silbung

ber ©timme für bte Äunft be« ©efange« ofyne 3Beitere« ju

einem allgemeinen ®ebiet be« Äunfifireben« ju gewinnen

wäre — unb baf? fomit ein 3*»eifel über bie 2Jiöglid>feit einer

wtrflicb allgemeinen ©ttmmbilbung«le^re gar nid>t obwalten

teürbe?! ^

3eberntann weift aber, ttie reeit entfernt wir ftnb »on
1

einem berartigen aSerb,dltni§ ju bem im Seblfofcf »erborgen

liegenben Slang«91p»arat, ben ©timmbänbetn ober ©timmlipsen,

ttie mir befanntlicb, tiefen 21»»arat nennen, fo dbnlid) fein ®e=>

brauch, au$ bemjenigen tft, welchen mir »on ben 2i»»en beä

iDiunbeS jur £er»orbrtngung ber Äldnge be« $orn« ober an«

berer berartiger Snftr-tmente machen fönnen.

3mar tft e« ein 21ct be« freien SBitlen«, wenn ttir bei

ber Slbft^t ber ©ttmmerjeugung bie ©timmlisten ieS fiebl»

fo»f« fo aneinanber legen, baff ber 21u«atbmung«ftrom ftet«

ttie gewöfynlict) tonlo« „tönen b" entmeic^t
; allein, wer wollte

behausten, baf ib,m »on biefen Bewegungen »on Statur auch,

nur bie leifefte SBafjrneb^tnung jum Settufjtfein läme, ober bafj

er mit SBewuftfetn trgenb etwaö bafür tbate? @rft bur$ ba«

«Phänomen ber Slangemsftnbung erhalten mir Äunbe bon bem
SßoHjug tiefer Bewegungen; bann aber ftnb biefe Sorgdnge
mit ib^rem dinfluffe auf ©timmerjeugung bereit« »ermifcb,t mit

ben (Sinpffen ber 91 u « a t \) m u n g auf biefe« *ßrobnct gemein«

f^aftltcijer Sb^dtigfeit.

Bei ber Slbftcb^t eine« weitergreifenben ©timmgebrauefy«

werben wir bab^er wob,l ob^ne SSettere« mit flarem S8ewu§tfein

inne, baji wir größere Slnftrengungen für 3lu«atbmung in« SBerf

fe^en; aber nidjt« bürgt un« bafür, ba§ a(«bann in einer

unferer 3ntentton be« ©timmgebraudb,« entfore*enben SBeife

audj bte Sb^dtigfeit ber *Wu«feln be« Äebjfosfe« fid> er^ö^t

;

im ®egent^eil, wir fönnen beutlicb gewabren, ba§ unfer Sin»

fltiifr auf ba« ®timmergebni§ ob^ne ffleitere« fteigt unb ftnft,

je nacktem unfete 2lu«atfymung«anfirengungen ftcf) »ermeb^ren

ober »erminbem; unb unfer ®efüb,l fowob.1, wie tie wifenfe^aft«

lidje 5lnalt>fe ber Befcb^affenbeit be« Älange« fagt e« un«, b a §

e« bie 2Ku«feln be« Äeb. lfo»fe« fint, welche für ib,r

3ufammenwirfen mit bem 2lu«atbmung«firom hinter ib. ret Wf»
gäbe ber $anbb;abung unfere« Älangato»arate« im Äeb^lfosf

jurüefbleiben.

©0 concentrirt fieb, tenn alle« metb^obifebe Sntereffe in

$>tnftcb,t auf ®efang, namentlich für ben SKuftfalifcben, ber ba»

rin nic^t gleid)jeitig ein Wittel $ur (Erwerbung unb Sntwicfe*
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lung allgemeiner mufifaltf*er tenntniffe ttnb gdtjigfciten tt*
blicft in ber einen grage:

„SBie ift e« mBglt*, gefonbert Bon ben 5t n*
ftrengungen für Au«atfemung mit f latent te**
nif*en SBeteufjtfein einen Borbeftimmenben, er*
regenben unb unterftüfcenben Sinfiu§ auf ba« Sßer*
galten ber 2Ku«feln be« ÄefelfoBfe« gu bem im
Äebjf opf gegebenen Stangapbar.it au«guüben?"

©benbe«ljalb ift e« au* mir gur Lebensaufgabe, ja i*
barf jagen gunt 8eben«feebürfni§ geworben, in einer langen
«Jtetfee oon Jahren bie geiftige unb leibli*e Organisation te«
2Äenf*en na* btefer gdbjgfeit gu bur*forf*en unb git cenfta*
tiren, „bajj tiefe gdfeigfett »tri liefe in bie menf*li*e Dr*
ganifation allgemein gelegt ift, unb tafj fomit, na*tem (te

aufgefunben unb ber beäugten Auffaffung unb Ue*
bung gur SDi«»ofition geßellt tft, au* ofene 2Beiterc« alle jene
Sonfequeitjen für bie gultur bor ®efangmuftf unb für bie
Äunft im Allgemeinen tarau« gebogen »erben fönnen, wel*e
mit ber 9)fögli*fett einer wirf Ii* allgemeinen ©Hmm*
bilbung«lefere überbaust gu jiet>en ftnb."

3* übergebe bie einzelnen $bafen tiefer £ur*forf*ung,
mif melcbe i* in meiner „Allgemeinen ©timmbilbung«lefere" nd'feer

eingegangen bin, um mit Sfenen obne Weitere« Bor bie grage
gu treten:

„reo alfo tft bie Äör»erregton, in ber mir
biefe gdfeigfett gu fu*en, wel*e« ftnb bieSDftt«*
fein, benen tut r fie guguf*retben feaben?"

©o mii§ i* benn 3fere Slufmetffamfeit gund*ft auf einen

QJcu«fel tenten, ber unter bem «Kamen M. palato pha-
ryngeus — ® au m e n f* 1 un b m u« f e 1 Born meinen
©aumen aus in ben @*lunbraum ge&t unb mit einem Jfeeil

feiner gafern, bie namentli* im binteren ©aumenbogen ber»

nieberfieigeu, feine SBefefitgung in ber binteren Legion te«

©*ilbfnorBel« am Hinteren unb oberen Öfanbe beffeiben finbet.

Auf biefe «Seife Seilt ft* eine Sßerbinbung feer gmif*en
biefem 'Ifeeil ber ÄeblfoBfme*anif unb bem 33ewegung«aBBa*
rat be« meinen ®aumen«; unb b iefe- Sßerbinbung tft e«,

melier wir eben jene bebeutfame m i* tige gdbigfeit Ber«

banfen, um beren 9ca*wei« e« fi* feter banbelt.

3n ber £feat bat meine« SDBtffen« bt«feer no* fein totffen«

f*aftli*e« Sßcrf baran gebaebt, biefe 2Ku«felBerbinbung al«

in einer Segiebnng gur Aufgabe cer &efelfopfme*anif für
©timmergeugung aufgufaffen. 2Bie tonnte nun i* bagu gelan*

gen, eine fol*e Sebeutung feftgufietlen ?

3* babe bieg gu SBege gebracht bur* ein eigentfeümli*e«

gjBerituent bei ber ©timmergeugung am lebenben Organi«*
mu«, inbem icb. tni* entfc^lofj, ben58ewegung«aBBarat
b e « meinen ® a u nt e n «, ber »on SÄatur beutli* eine mefjr

ober minber Jebfeafte Sfeeilnafeme an bem Vorgänge ber ©timm*
ergeugung geigt, Bon jeber mafernefembaren 2Kitmir*
fung gu biefem Qroede au«guf*lie§en.

@« ift bie« ein djperiment, beffen Au«fübrtmg unb $e«
oba*tung fi* natürlich über SWonate erßrecfen mu§te, unb no*
manefee anbere Sorbebingung erbeifd;te, bie icb, bier gunädfeft

unermäbnt laffen mid.

5Die SRefnltate beffeiben in ©ejiebung auf ©timmerjeu«
gung maren ber Art, bafj barin feb!ed;terbing8 auf eine glet**

geitige $era6fe^ung b r gabigfett ber ^u^feln be« Äe&lfopf«

in Segieb;ung auf ibre Aufgabe ber ^anbbabung be« Älang*
a&Barate« int ÄeblfoBf gefcfcloffen werben mußte, — nämli*:

J5ie AnfBradje Oberer Zönt tBurbe je langer je febwerer
unb unftdjerer, ba« SlanggeBrdge ber Stimme mürbe bd'rter,

leerer unb in bemfelben SWafje au* bie gdbigfeit feelifeber «8e»

lebung beö SBortrag« bef*ra'nfter.

Diefe SRefultate brangten natürli* barauf bin, nun im
®egentfceil bie «Wiiwitfung jene« 33emegunggarBarate« be«
aeidjen ®aumen« gu fu*en unb mit böcbfter Aufmerffamfeit
metbobifet) gu üben.

Unb roirfli* bie gange iHeifee ber rciefetigen fünftlerifdjen

Sigenfcbaften ber Stimme, bie Berloren fdjienen: auf biefem
umgefcb rten SBege ber Seftrebungen mürben fte nid>t nur mie*

bergefutfeen; e« fiellte fi* Btelmebrein ©rab un*
bebingter unb fixerer ^errfefe Af t über biefelben
gu ®ebote, na* »el*em ber SSortragenbe mie na* einem
Sbeal te*nif*er @i*erl;eit gegenüber ben in ©efeeimnifj ge*

ffüDten Segtefeungen gum €timmorgane bur* Safere feinbur*
Bergebli* gefu*t unb gerungen Gatte.

2Bie reäre biefe (Srf*einung trofel anbet« gu erflären, al«

bur* eine SSerbtnbttng be« 5Bemegung«aBBarate« be« mei*en
©aumen« mit ber 2»e*anif be« ÄefelfoBfe« unb bur* ben Sin*
flufj ter £feättgfeit«anftrengungen jene« ABBarateo auf bie
©i*erfeett, U n m i t te (b a r f e 1 1, Sebenbigfett unb
Au«bauer ber SWu«feln btefer >Ke*antf in iferer

Aufgabe ber fünft(erif*en ^antfeabung be« SlangaBparate« ber

Stimme im ÄefelfoBfe.

SSir fefeen eine fol*e «erbinbung gegeben — nur in

j

bem einen SWu«fel, ben i* bereit« begei*net; ber ©*luf
|

ift bafeer ni*t f*roer, bafj er e« fein mufj, ber jenen munber*
i

baren auffallenben ginftug be« Seteegung«aBBarate« be« roei*

j

*en ©aumen« auf bie fünfileri|*e Sermertfeung te« «Jfaturber*

j

mögen« ber ©timmergeugung »ermittelt.

! 3ü SDtef nun gund'*ft a(8 gmeifedo« conßatirt, fo liegen

un« tu Segiefeung auf bie Aufgabe meiner 23etra*tung no*
gmei gragen Bor unb groar:

1) 3ft bie Auffaffung unb Uebung ber be*
treffenben Slcu«f e tb e t fe ä t i g un g roirfh* ofene
Au«nafeme 3ebem mit flarem te*nif*en Se»
»ufjtfein gugdngli*? — unb

2) »Wüffen biefelben iferer «JJatur na* in ber
£feat au* bei Sebent gu bem ermünf*ten unb
erftrebten fJtefultat ber © t i in m e n t n> i cf lun g mit
©t*erl>eit fuferen? —

©e»or mir inbefen auf bie ^Beantwortung btefer gragen
eingeben, möcbte i* no* feintreifen auf einige ©tymBtome jene«
rerborgenen munberbaren SBerfedltniffe« be« 5Bert!egung«*ABBa*

|

rate« be« ttei*en ©aumen« gur ÄefelfoBfme*anif, auf bie mir
bei ben Aeujjernngen be« menf*li*en ©timmBermbgen«, fei e«

in ber Sunft, fei e« im alltd'g(i*en geben, im Alfgemeinen ftofjen.

9?a* ben SBeoba*tungen , bie mir bei ait«gegei*neten

©timmanlagen über ben mufifalif* tnfirumentalen SBertl; btefer

Aeuferungen ma*en fbnnen, muffen wir annefemen, bafj eine

entfBre*enbe Sfeatigfeit jene« £ü!f«mu«fel»Apparate« Bon «Jcatur

au* ofene SBettere« bei ifenen Borltegt. ©tofjen fie aber ben*
no* auf SliBpen unb Ungulangli*feiten ober geigt ft* eine

j

Abnahme be« Umfange« unb be« Älangmertfee« ifere« ©timm*
material«, fo ift e« gemifj — unb bie Stfabrung beftätigt e«,

bafj fi* jene Unguldngli*feiten unb Älipben bur* bemufjte«
grfaffen unb SultiBtren jener «Wu«feltfeätigfeiten be*

|

fettigen unb bie ©timme tfer Bolle« tnftrumentale« SBermögen
mieber erfedlt.
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Stber nid>t nur in einer gciriffert anfertigen SJoIlfommen*

fceit ter Steigerungen te« ©timmPermögen« bürfeu rrit tu

©hmptomc cineg natürlichen SDrange« für Streuung unb Sin»

wenbung jener Hülf«muSfeItbättgfett erbliefeit, fonbern ganj

un (Segentheil aud; in gcwtffen großen Diafein be« ©timmton«,

©o namentlidi nudj im Stuftreten be« fogenannten Sebl* unb

© o u in e n f langgeprä'gc« beffelben,

gür tiefe SKafel bat tie Heberige ©efang«fuuftleh re jur

3eit nur febr jweifelbafte 6orrecttre mit ctgentlid* nodj gar

feinen wiffenfdaftlicb faltbaren ©runb be« (sntfrebene p finben

gewußt.

3ejjt, nad)bcm wir bie Dfctbwenbtgfeit einer tiefer greifen*

ben Unterfrügung be« 23ewegung?apparate« be« weichen ©au«

nun« für größere ©timmleiftungen erfannt, liegt es nahe, biefen

©runb in bem infitnctipcn 23eftreben jii evblicfen, eben tiefe

£mlf«tbät'gfeit in« ßeben ju rufen, wobei inteffen ein ju weit

gveifenbe« SS er greifen ber ä)?u«fclanregung fiattfinbet.

2)te|e? Vergreifen gilt einem 2>iu«fe!fr;ftcm , welcbe« bis*

ber gleichfalls in feinen möglichen Beziehungen ju ben erfolgen

ber ©timmerjeitgung noch gar nid)t in Betracht gebogen wor*

bei; ift — es gilt ben fogenannten Konftrictoren be« ©dilun*

be«, bie ibre Stnbeftung nicht nur am binteren Kante te«

©chiltfnorpel« in feiner ganjen Sänge, fontern aueb am üimg*

fuorpe-l fow;e oberhalb te« ©dulbfiiorpels am 3 un Scn ',e ' n

unb bariiber felbft am ßungenmuäfel finben. £uefe 9J(usfeIn

umflamntern gletdtfam, intern fte ftd; jiifainmenjieben, bie Stör«

verteile, an benen fie angeheftet fnit. Stuf tiefe SBeife werben

nid't nur bie >2>(itfcbwingungen ber fiefylfopfroanbungen bar«

niebergebalten
,

fontern auch ber 2tu«gang«weg tes tönenten

SluSatbmung«firomeS au« bem oberen 3ugange junt ft'lang*

apparate im Stel;lfopf unb au« bem oberen ©cblunttbeile felbft

wirb in hohem ©rate perengt. Bette« jufammen ruft jenen

eigentümlichen, gebrüeften, ftumpfen, fleißigen ftlangdmrafter

bcrPor, weldicr ten Älangwertb ber ©timme fo b^ab^ufe^en

rertnag, unb ben wir eben unter bem Scamen Kehl* unt ©au*

menflang fennen. güblt ftd) babet bie Qano,( im 90>tunt« unb

©cblimbraum rücfwärtS genötigt, fo ift bie« eben nur eine

golge ber Anregung ber Souftrictoren , unb fcaS blofje £)ar*

nieberlegen unb ©treefen ber Qvm$t permag ben ®d)U unb

©aumenflang nicht $u befettigen, ekttfoweuig wie ibn ba«

OtücfwartSträngen berfelben an ftd) tjeri^orruft.

9cod) anbere feinere Diißgriffe ber 2KuSfelwirfung, wie fte

namentüdi mit bem fogenannten „®Iottt«fcblag" jur 2tu«füh«

rung fommen , unb bie ftd) bann namentlich in einer eigen*

tbümlicben *>arte unb ©d)ärfe be« SUanggepräge« befunten,

fönnte id) bier erörtern, tie ebenfall« einfach al« ein 33ergrei*

fen ter HülfSmuSfelbeftrebung betrachtet »erben muffen, real;*

rent man fte in ter Ötegel al« unheilbare 9caturfcbwäcben unb

Uebel ber ©timme bezeichnet.

Stile biefe Mißgriffe — bie feinen ivie bie groben — mit

ihren ben inftrumentalen SBertb te« ©timmflange« berabfegen*

ten tbetlwet« ttefgreifenben gefunbbettSfchäblicben golgen per*

fdireinten fofort, fobalt man tahin gelangt, ten richtigen Bor*

gang jener eigentlich notliwentigen ^>ülf«mu«feltbätigfeit mit

Bewußtfein aufjufaffen unt gu üben, unb ihren ©t^ bureh

bie @efübl«a'abrnebinung tetitlicb pon tem ©ig unb bem Bor*

gang ter falfdien ä)!u«feln)irfung ju unterfdjetten.

(äntlicb ftntet ftch aber auch ^ e fotlftäntigc Negation

ter $ülf«mu«feltbätigfeit in ten muftfalifchen ©timmanfiren*

gungen te« gewöhnlichen geben« teutlid) au«gepragt.

!
©o ift e« erfahrungsgemäß gewiß, taß tie Da'tchternbeit,

|

garbloftgfett, ©dnvache unt SBcfchrdnftbcit, tie wir an fielen

;

9?aturjiimmanlagen gelegentlich beobachten unb befragen, jum

großen Xtyäl ibren ©runb hat in ber älpathie ober ©d^wadje

jener SWuSfclu be« ©aumen« al« £mlf«apparat ber ©timmer«
' jeugung, unb baß fomit jene «Stimmen in ibrer muftfalifd) iw

ftrumentalen 33ebcutung fofort üdi beben unb erweitern unt

teinnachft gu einem ftetigen atlfettigen ©eteiben gelangen, fobalb

e« gelingt, an tie ©teile jeuer Slpatbie unt ©chwäcbc tie gä«

bigfeit lebenefrifcher ßinwirfung ju fcfcen.

SDiefe Xhatfadje führt un« jurüct auf tu erfie ber beibeu

bereit« oben au«gefprod)encn Weiteren Hauptfragen nnfere« ©e«

j
genfiante«: „ift bte Otuffaffung unt Uebung ter betreffenten

i iDiuSfeltbdtigfetteu wirtlich ebne 21u«nabme mit flarem tecijnt*

fdiem 23enuißtieiu 3etem jugangli*?"

iti« geeignet ju einer unmittelbaren annäbernten SSerfian«

tigung bierüber erfdjeint junad)ft ter Verlud' einer fogenannten

„leeren" © d; 1 i n g b e w e g u n g.

bemühen wir un«, eine fo!d>c Bewegung mit einer ge«

miffen Sangfamfett au«jitführen, fo werten wir ohne ß^eifel

im ©tante fein, tie ©efüb!«roabrnehmuiig einer Stjätigf eit ju

iinterfd;etten, tie ftch junddjft rotljiebt jwifchen tem hinteren

Jbetle ter 3U"S C l,uc tem tarüber liegenten weteben ©au«
s men, unt tie fieb tann nieterwärt« getient im ©d;Iunte

perläuft.

2)te SBahrnebmung, bie fich un« tm weichen ©aumen fitnt

giebt, tft bie „® efiihl«marte" von bei ^hätigfeit , welche

ter 33ewegiatg«apparat teffelbcn polljiebi, um in ©enteinfehaft

mit ter 3unö c
/ feinerfett« eben mtttelft jene« M. palatoplia-

ringeus tie tieferen ©d;lunträume tem einjufübrenten 9cah»

ruug«ftoffe entgegenjuheben unt fo taju beizutragen , taß fid;

tem le^t;ren tie Sonftrictoren jener tieferen ©d)luutregionen

gur SUifnabme uut Stöeiterförteruug erfchlicßen. 5Der Sßorgaug

te« ©djltngen« wirt in golge teffen auch äußcrltd; fenntltch

burch ein Stuf* unb Slieberfieigen be« Äehlfopfc«, welcbe« man
rorn am Hälfe teutlid) wabrnebmen fann.

|

Stber aud) bei lrettgeöffnetem SDiunte, itäbrent tie 3"tt8 e

|

ganj fchlaff unt reguitg«lo« am 33oten ter Unterfinnlabe ruht,

j

fönnen wir bie Sbätigfeit jene« SewegungSapparatc« „ge*

I

fonbert, willfür lieh" tn« Seben rufen unb biefelbe, wie

;

turd; ta« ©efüt?l, fo mittelft tc« ©piegel« turd' ta« Sluge an ten

Bewegungen ber weichen ©aumenbeefe, be« ©aumcnfegel« unb

j

be« 3ä'Pfchen« beutlich erfentten. 3a burd) Setaftung te« obe«

j

ren unb hinteren 9tanbe« be« ©diilbfnorpel« fönnen wir al«*

!
bann aud) eine leife H fbung unt ©enfung be« ßehlfopfe«

I wahrnehmen, bie au«|'chließlich unter bem ßinfluß ber Hebung
unb ©enfung be« ©aumen« ju fielen fdieint.

£)urch berarttge ^Bemühungen gefd)tebt bie Stuffaffung uut

Uebung ter betreffenben 2Jiu«feltl)ätigfett bei „tonlofer"
! 2tu«athntung. 3e energifdjer unb wcitergreifenber wir fte auf

biefe SBeife bei tonlofer 2tuSatbmuug ju Polljiehcn Permögen,

|

befto beutlicher gelangt eine „® ef ü b 1 « m e. r f e" Pon ihrem

SBorgange ju unferem a3cwußtfein.

3n einer eigenthümlid;en Schiebung jur Sturegung unb

SJerftärfung tiefer ®efüb,l«marfe befuntet fieb eine 3Jiu«fel*

tbätigfeit , teren S3eachtung unt S3cnu|itng woI;l Potlfiäntig

außer tem ®eftcbt«fiet« terjenigen Sörperbeftrebungen liegt,

bie man bt« jegt al« für tie gunetion ter ©timmerjeugung
in Betraft ju jiehen für nothwentig unt wefentlid) erachtet.

6« ift bie« ein energtfehe« gontraction«befireben te« Oiuntmu«*
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fei« ber Sippen bt« SMunbe« unt> jtvar »»rguggaeife in fei»

nem ber unteren Sippe ungehörigen Steile.
£ie 3ufammenfegung biefe« 9iunbmu«fel« au« ben gafern

eine« 2Hu«fel« (M. buccinator), ber au« ber ^interjien 9te«

gton ben 2Munbf)i>t>!e in Ijorijontaler Stiftung ber »orberen

Deffnung bcrfelben julduft, erflärt bcr anatomifct)en (Srmägung

bie iWögltchfcit einer folgen äöirfung auf ben erpen SMicf.

pr bie Uebermittelung eine« mit 5Bemufin>in au«juübenben

tecfynifcfyen ®infJufJe« auf ba« «Berfealten ber SDJu«feln be« Äeb>
fopf« für ©timmerjeugung erroeifi ftd; bie 2lu«füb,rung Siefer

Sörperbeßrebung für Sontraction ber Unterlippe ron fo tief

emgreifenber SBebeutung, bafj wir im £inbli<f barauf bie un»

tere ßtppe bejeidjnen motten al« jireiten £ülf«apparat
ber Stimm erjeugung. —

Sorrefponbenj.

llnfere beiben erften ©emanbbauSconcerte am 5. unb 12.

hatten eine jum 2beil giemlicb bequeme ober nicht fcefenber« claffifcbe

Pbbfiognomie. (SinerfeitS mürben aüerbing« geboten ißafy'S geifi»oUe

©burfuite
, aMojart'« ®«bur- unb söeetbooen'S SmolIf»mpbonie (bei

ber man übrigen« tro§ aller SBtrtuofität ber 2lu«fübrung noch immer

nicht an freiere burebgeiftigte ©arfteßung benft, mie fte un« bod> u. 21.

Sagner, Sifjt sc. nun oft genug »orbirigirt baten), beggleicbem bie große

gibelioarie fomie S^opin'S £moH-Scberäo unb Sieber »ort Schubert,

©dmmann unb Sagner — anbverfeit« aber gab e« ein Slllertoelt««

Kenn »on feltfamcn ptfanten ober billig-mageren ©ertöten, beftebenb

au« bem rennberlicben Concerto-Symphonie national hollandaiB

Stfo. 3 »on Sitolff, au« ber £>u»erture jur „Stummen", roeil Äuber

am 13. D!ai geftorben, au« äUärfcben »on Soacbtm, au« einer 9tofft'-

feben SRococoarie , au« ©olofiüden »on Sefcbeti^f», SSieurtemp« unb
piatti unb einem £aötn'feben SBioloncetlconcert. @« möchte boeb fe^r

tatbfam erfdjeintn, tag fich ba« 3nftitut mcglichft balb au« biefem

jreeifelbaften gafjrrcaffer p »kl burebgängiger gebatooUcn Pro-

grammen aufrafft, um nicht bebenfltehe ©ebtüffe auj ©egen«

»art unb äufunft feine« ©ejdnnad« unb »eiteren ©ebenen« auf-

tommen ju laffen. Sie oft haben mir nun fcb>n »ergeblieb barauf

hingeroiefen, baß ein Soncertinftitut un»ermeiblicb jurüdgebt, fo«

balb e« ben ©chtoerpunet feiner Seiftuugeit nicht in gebtegenen

Orcbefier- unb Sb»rpiobuctionen fuebt unb in SBetreff berfelben

nid)t bereit« bor ber ©aifen ein georbnete« Programm für

ben gangen Sinter feftfteüt !
— 33on ©oliften traten auf bie Samen

Pefcbf a-Seutner unb Sora gebrman au« SRiebmonb in SBir*

ginia fomie pianift 2b eobor Sef che tieft au« Petersburg unb
SDiolonceflift (Srrtft £>emunt au« Setmar. grau Pefä>fa War in

ber gibelioarie fehr anertennen«roertb beftrebt, bie33ra»ourfängerin
ben älnfprüeben an höhere 2>urcbgeifiigung unterjuorbnen, ließ aber

in Schumanns „£>u meine ©eele" unb bem auf fiürmifdien^ertor»

ruf jugegebenen „©« roeifj unb rätb" k. erfterer bod> ju febr bie

Sügel fc^iefjen. älujjerbem batte fte ein an« Sagner'« erftcr ^eriebe

ftammenbe« Sieb „®ie SRofe" gettäblt, roeldje« burtb anmutige SJcai-

»etat unb SSärme fersie bureb feine Sinjelnäuge feffelte. — 3n grl.

Sora gebrman lernten mir eine feineeroeg« talentlofe ange^enbe

©ängenn mit niebt großer aber jum SEJ?eiI fc(ir angenehm (»mpaibM-

ftber Slltfttmme lennen, meldje »om publicum, ba« »on ber unge»

toöbnlicben ^ünengeftalt ber ®ame mabi']d)einlicb ein ebenfo übermäebtige«

Cigan erroartet batte, unbegieiflid) abroeifenb unb ungerecht beban»

belt murbt. ®ie b»b«n Söne litten aüerbing« ftt^tltc^ unter «ngft
unb Unmoblfein, auef» entmitfelte grl. g. in ibrem »ortrage ju ©mig
Särme, aber berfelbe mar be«balb boeb leine«toeg8 au«bruct«lo«, mie
ftcb überbaupt bie junge 2>ame ibren Slufgaben mit Srnft unb ©e-
ttiffenbaftigleit roibmete, ein im ©ansen mobl auSgeglicbene«, »on Un«
manieren freies Organ unb überbaupt burebau« gute ©cbule jeigte.

»iel ©cbulb trug bie Sabl ibier Vortrage, einer fafi 200 3a&re alten
Slrie au8 SRofft'8 „SDcitrane" fomie fentimentaler Sieber »on ©ebumann
unb ©ebubert, melcbe einen b»ben @rab padenber ©emanbbeit unb
©emütb«tiefe »erlangen. - älud; Jpr. Sefcbeti^fi fanb roegen niebt
befonber« glüdlicber ffiabl feiner ©rüde ni^t bie einem fo ber»or>
ragenben unb begabten SBirtuofen entfprecbenbe Jlufnabme, unb mirb
bie« ibm hoffentlich für bie 3ufunft gingerjeig fein, ba« SSirtuofen-

tbum al« folc^e« niebt ju febr jum atieinigen ©elbftjtoecfe ju machen.
S)a« beiläufig teineSrceg« mebr neue Sitolff'fdje ÖEoncert fängt glanj-
»ott unb eigentümlich, überhaupt recht »ielcerfprecbenb an, »erliert

ftcb aber fe£>r balb in unbebeutenbe ©ebantenfplitter unb §ummerfche«
Paffagentcert, jmifeben benen ftellenroetfe auch ettoas SBeetho»eu, «ho-
pin, «ötenbeläfohn sc. auftaucht. Später hürt mau nationale änflänge
untermifdit mit »ieleu feurigen, fchmung»ollen Üluläufen aber auch
mit »ielcn übermütig burleSfcn glittern unb gtaufen, bie möglicher-
roeife bem boKäntifchen Sharafter ganj treffenb entnommen fini.
©a« §auptunglüd bei biefem im ©runbe nicht über eine ©elegen-
heit«-Sonceffton hinau«tommenDen Soncerte ift ba« eigentliche Jiatio-
nallieb, meil baffeibe menig fräftige güge enthält unb in Süden'-
fcher ©alonfentimentalität »erfchicimmt, mel4.e läfimeitb auf jebe älrt

»on Verarbeitung jurüdmitfeu muß. (Sinen nicht üblen SRuhepunct
in bem faft fielen ober richtiger unfteten unb bunten Umhermeifen be«
Buborn« in allerlei neigen ober peffenhaften Pointen unb gineffen
gemährt ba« hübfehe Sieb ohne Sorte, melche« ben größten %t)til be«
btitten ©afee« ausfüllt. 3m ältgemeiuen aber fehlt bem ©anjeu
tiefere lünftlerifche ©tunblage, meehalb mit 2lu8nal>me ber $ol-
länber, roeiebe gettiß ftet« im höchften ©rabe baoon enthufiaämirt fein

merben, jebe« anbere Publicum ftd; burd) fanget an gehaltoollerem
3nhalte cnttäufajt unb ermübet fühlen mirb. äluch Äfcheti^It'« eigne
Sompofttionsoerfuche (ein Aveu unb ein SKajurfa) zeigten roohl »on
©emanbbeit unb Routine, erheben fich jeboch fonft nicht über siemlidi
nai»e ßvfinbuug ober un»erhüQtere« Sopiren »on Shopin, gielb sc.

818 SSirtuo« bagegen »eibient §r. £., einige cofette ÜWanierirtheiten
abgerechnet, bie her»orragenbfte »eachtung, unb finb brillante £ech-
nit, perlenbe ©lälte, noble Särme unb (ehr gefchmeibige Sleganj feine

^auptoorsüge. — §r. 2>emunf fpielte Slbagio unb «Hegro 'aus
einem SioloncefJconcert »on §ahbn, einer fo harmlos mageren Som-
pofttion, baß man flarte groeifel in ihre 21echtheit fe^en muß, melaje
auch burch bie angehängten, jum Sheil recht bürftigen ober gefchmad-
lofen Sabenj-2lllüren teine«meg8 gehoben rourbe. 3n tiefen folglich
ebenfalls nicht glüdlich gemählten gragmenten fomie in einer Eeverie »on
SBieurtempS unb einer Setj-Sarantetle »on piatti geigte §r. S. einen
meniger großen al« gefehmeibigen, in bem »orlegten Stüde jugleich
ganj noblen unb feelen»ollen Ion, mährenb ber applicatur noch ju-
»erftchtlichere Sicherheit ju münfehen bleibt. ®ie belgifche Schule mit
ihren ccletieren gineffen fcheint überhaupt bei Jpm.S. für je&t »orju-
malteit, boch laffen fich bei biefem iebenfaüs recht befähigten Äünftier
mohl ftcher »eitere erhebliche gortfehritte hoffen. - SaS fchließlid) bie
beiben SDiärfehe »on 3oachim betrifft, fo erfchien es, ba fte eS über
eine angenehm »orüfergebenbe SBirfung nicht hinausbringen, sweifel-
haft, ob bem Somponiften bamit ein ©efatlcn gefchieht, biefelben in
ben Soncertfaal ju »erpflangen. 3hre ganje Slntage in börfjft fnapper
gorm »on meift 8 lacten mit fleten Sieberholungen ift fo anfpruchs-
los, fie erfchetnen fo leicht hingeteorfen ohne baS geringfte Seftreben,
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biefelben toenigften« butcb anjiefcenbe ©egenftimmen, burcb anregenbe

^olDpbonie bem tieferen fünftlerifcben 3ntereffe näJ^er ju bringen, baß

fte bie Umgebung »on tiefer angelegten Serien nicht füglich, »ertra-

gen, ©ewinnenb wirft jebodj bie Sftobleffe, griffe unb Unmittelbar-

feit ber Srfinbung fowie befonberS ihre pifante ober gtaiijtoolle 3n-

ftrumentirung. — n. —
3m ©tabttbeater würben aufgeführt: „greifcbütä", „Sempier

unb Sübin", „Oberon" unb „gauft". Ja bie ©efefcung faft burd?-

gängig bie frühere, boten biefe Suphrungen feinen Stoff ju neuen

SUiitti;eilungen. SJiut in „Templer unb 3itbin", in »eicfjer Oper

grl. äftablf necbt nnb befonber« §r. ©nra irab.rb.aft §er»orragen-

beS gaben, Waren einige Partien neu befefct, nämlich 3öanboe burd)

§rn. £>acfer unb ©ruber Sud bitrcf; §rn. 253 ci fj , tvetcfjer flcip burd?

ju berbeS Auftragen iowie burcb grobe unb unreine Sntonation feine

fonfi utWeilcn nid)t üble Äomif »erbarb. 3n ben Sbörer. finb einige

empfinblid)e Süden noch immer uid)t aufgefüllt unb bie ganfaren

auf ber SSübne »erunglücften »ollftänbig. — Saß man l)tcr bie '.Eilt-

partie ber gatime in „Oberon" einer Sopraniftin jumutbet, anftatt

biefelbe einer unferer tüchtigen iütiftinnen m geben, läßt ficb. feinen-

fatls billigen, grl. ©u^fdjbad) mühte fi(6 in fo ungünftiger

Stimmlage »ergeblicb. ab, erfreute aber burd) anmutbig belebte unb

naiue Sarftellung. — ©ine nicht üble JBorftelluug war „gretfä)ü§", in

welchem bie Samen SDiablfnedjt unb ^ßreuß, Welche in tefctcr 3«t

in SSejug auf beffere Sonbilbung in bie Singen fadenbe gcrtfdjritte

geinoctjt bat, febv geroinnenben Sinbrucf machten. —
Scffau

SaS britte Soncert ber b.erjoglid)en §ofcabette unter Seitung

Sbiele'S hatte an ber Spitje feines Programms als iJioßität eine

„®iege«<Du»erture" »on 51. ffilugbarbt, großberjogi. iKufifbirector

in SSJeimar. tiefes Serf , in äd>t fünfiterifd)»po^ulärer Seife aufgebautauf

bem aRott» „Sie Sacht am 9t^ein" unb einem jweiten aus biefem

ftct; entwicfelnben »olt ftürmenben (E&araftcr«, läßt poetifd/e Sbeen

feineswegs »ermiffen, welche unter ber Jpanb beSSomponiften jufünftle-

rifcben ©eftaltungen berburwacbfen. Slnregenbe <polppboiite burcbäiebt

baS ©anje, reiche Steigerungen werben erstelt , bis fcbließtid) toter

Srompeten in majefiätildjer ganfare jubelnb »ertünben: Ser Sieg

ift errungen, grieben, grieben! Sie gebaltoolle, »on fdjüuem Talente

jeugenbe Sompofttion, trefflich jur SJufftUfrung gebracht, rourbe mit

bem lebhafteren Säeifafk belcb.nt. — gerner erfreute grau §ofopernf.

farbig in hohem ®rabe burcb. fhmpatbtfdjen, »erftänbnifjsoüen Vor-

trag ber SituSarte mit obligater Slarinette foroie burcb bie fcbwung-

»olle, »on ©efüljlswärme burdjftrömten Sluffaffung, welche fie in ben

Sdmmann'fchen Siebern „SalbeSgefpräd)" unb „grüblmgSnadjt" foroie

„Sa gebt ein Sbaü>" »on S. S3an£ befunbete. — Sie Seiftung be8

§rn. Soncertm. ©arteis in ber Spobr'fcben ©efangsfcene war eine

meifterbafte, be8 ftürmifd)en SSeifallö fehr würbige. 9tnßerbem rcurbe

bie @djneiber'fd?e 3agbou»erture, in pietärcotler Seife »on

feinem ausgejeidjneten Schüler Xbiele auf ba$ Programm gebracht,

mit gleicher Erefflicbfeit ausgeführt rote bie @d)tufjnummer be« (5on=

certs, bie ©»ohr'fä)e &moU»@»mbhc>rtte, unb fchenfte ba8 publicum

beibenSerfen ftd)tlid) bie tebhaftefteSE:heitnab.me unbSufmerffamfeit. —
(Srfatt.

2lm 10. eröffnete beräKufif»eretn unter Sirectton »on W. er*

tel bie bieSjährige Sottcertfatfon in ebenfo glanjenber als befriebi-

genber Seife. 311S auswärtige ©ä'fte hörten roir grt. Slauaell
aus Seisjig unb §rn. Soncertm. Singer aus Stuttgart, grl. Älau-

tttü, biefer neu auftaud)enbe ©efangSfteru , ift im SBefig einer »iel»

fad) fehr lieblichen, fhmpathifchen Stimme, bie ftch »ermöge ihres jar»

ten SinibreS hauptfächlich für baS lhrifd)e ©enre jn eignen fcheint,

n>äbrenb für ben Sßortrag großer Strien ber Stimme fteüenroeife noch

bie nöthige Äraft unb güHt fehlt. 3?ei bei großen Sugenb ber ta-

lentsotten unb ftrebfanien Sängerin läßt ftd> jebod? ein Sach«tl)um

ber Stimme toohl mit Sicherheit erwarten, jumal, wenn ber h*u»t-

i
fachlich in ber äftittetlage jutoetlen etwa« bunfle, gebecfte Slnfa^

!
einer heDcrcn, freieren lonbilbung noch tnrd)gängiger Saum lägt,

grl. Äl. seigtt übrigens in ber ältie ber Äönigin ber 5tad)t bie »or-

|

jügliche Schule, welche fte bei grau ©arcia genoffen, unb überrajehte

felbft in ben ^öchflen Sagen burcb Seichttgfeit unb Sicherheit berSo-

loratur; rühi«en8Werth ift außerbem bie »cijüglicht äu8f»rad;e beS

XeyteS. Mit mehreren »oetifeben, fein emfifunbenen ober intereffanten

Siebern (Sus „SiebeSluft unb -Seib" »on Jpermann 3o»ff, äMrja

Sdjaff» »on Siubinflein unb „3cb muß nun einmal fingen" »on
Säubert) eleftrifirte fie baS publicum fo »oUftanbig, baß bie tie-

i
benswürbige Äünftleiin nod) ein Sieb »on Äinfraer jugeben mußte.

Erwähnen Wollen wir hier jugleicb bie ficü eng an ben SoloBortrag

anfchließenbe »orjügliche glabierbegleitung ber Sieber unb ber Plegie

»on Ernft, ausgeführt bnreh §rn. älib. äJiertel, ber fich alfo auch

nach biefer Seite hin als gebiegener, feiner Süiufiter ju erfennen gab.

— §r. Soncertm. Stnger bocumentirte ftd) al« ein ädjtcr Äünfiter

»on ©otteS ©naben unb fang in 8eetho»en'S h«nlid)er SRomanjt

in g unb ber ISIegie »on (Srnft auf feiner ©eige fo jeelenoolle, voaime

Söne, baß man »erfucfjt war, ihn einen „SKeifter-Singer" nen-

nen, Währenb ^aganini'S goncertftücf hinreiebenb ©elegenheit bot, ade

Sorjüge feiner brillanten Secbnif ju entfalten , bie ganj unfehlbar

bie enovmflen Schwierigfeiten mit fsieienber Seichtigfeit überwinbet.

— SaS Orchefter geigte fich »on feiner heften Seite, mbem es mtt
v feinfühligem SScrftänbntß ben fünftlerifdjen Intentionen feine« Siri-

L genten nad)fam unb ben wahren äKuftfjreunben in ber 2Iu8führung

Bon Seethosen'S erfter Shm»h»«ie unb ber (Sgmont-Oueerture eine

wahre ©eifte8= unb JperäenSerquictuug barbot. — Schließlich wollen

wir noch mit Sauf ber Verträge ber Singafabemie gebenfen,

welche jwei Ouartette »on Schumann, „Ungewitter" unb „§aibe-

röSchen", unb einen Shw aus ber Oper „Sie beiben ©eisigen" »on
©retr» mit fehr fdjöiier Älangwirfung, SRcinheit unb feinfter 3}üan^

cirung ju ©ehör brachte. —
!

SKtp
Unfer Stabttheater würbe am 29. Sluguft mit „Son 3uan"

eröffnet. @8 folgten fobann „$ro»het", „SRobert", „«Wartha", „Su=
cia", „gigaro", „Sie beiben Schüßen", „Stiabeüa" ic, Welche fidj

burchfehnittlich eines recht glüdlirien (SrfolgeS eiireuten. Schaufsiel,

j

$offe unb SuftfBiel finb aud) red;t »ortl;eilhajt befegt, we«halb wir

eine gute ©aifon erwarten. Sil« neu engagtrte äRitglieber ber ©»er

;

finb ju nennen: bie Samen SRabecfe »on Seimar unb ^reßler

|

»on S3erlin foteie bie S?§. Senorift Sßarb unb SBaffift Shümmel.
j

grau ©cbröber-ebaloubfa fowie grl. SKüller, beliebte Sföit-

j

glieber ber Oper feit 3aliren, haben wieber ben gewohnten sBetfatt.

ätuch bie Böller, S3agg unb 2)tarcfworbt, grl. SRabecfe

fowie §r. Sßarp erfreuen fid) ber heften Aufnahme. 3n Vorbereitung

finb bie „Die ift er fing er". Sapeüuteifter fütb für biefe Saifsn bie

!
Siutbarbt unb Äetfer unb als Soncerttnetfter fungirt wie-

berum ber in Weiten Greifen befannte 35iotinift, Sänger unb Sieber.

componift S. SrecfjSler. Ser Sbeaterbirector $r. ». <Parrot
hat bie teefmifebe unb artiftifche Seitnng.

(äine ttalienifche Operngefeafchaft gab im Saat be« ©eWerbe=
»ereinS mehrere befud;te S3orf}etlungen, fanb aber eine Soncurrenj

mit bem Stabttheater au gewagt unb fpielt jefet in SKitau unb Silna.—
Sie Eoncettfaifon eröffnete 35iolin»irtuoS 3fibor Sotto be-

reite Slnfang September unb trug übrigens nur Sorbeeren, fonfi

feinen ©ewinn taöon. — 3n Stusftcbt finb brei große SUiatin&n ber

SPcufifalifchen ©efellfchaft mit großem Drchefter unter Seitung
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Bon 'Mb. SB. süerg'ner, in betten Seife »on sKcetho»en, Sagner,

Sifjt, ©rud), ©abc k. jur 2tuffübrung fommen werben, fowie ba«

in jcbcm 3abr ftattfinbenbe Soncert Bon SB. Sred)8ler. grembe

Äünftler finb nod) nicht angetneltet, unb werben mir berfelbett, nad)

bei; (Erfahrungen, bie fc mancher (Joncertgeber t)ier fct/ou gemalt,

aud) nid)t Biele sa'blen biirfen. Siiga ift unb bleibt eine gute £>aufee=

ftabt, reo ällle« rechnet, BiiBatim »iel fd)led)t unb gut muficirt wirb

unb immerhin bie liebfte (ärbolung ber ©nwobuer ba« ftäbtifebe

%\}tattt bleiben Wirb. — — r.

tieine ßcttitng,

^npljninflcr!

Berlin. 21b olf ^etifelt braute fiel) am 3, feiner »ieljahri«

geu tüuftlcrifcbeu 2lbgefd)!offenbeit momentan ent[agenb, leiber nur

einem engeren Streife eiugelabener 3u^vec im S3ed)fieiu'fcl)cn ©aale

al« einen ber bcbeutenbfteit Slasieroirtuofen ber ©egenwart in

Erinnerung. — 3n ber ©t. 2Karienfircbe fanb am 29. ©eBtbr. ba«

britte Orgelconccrt be« Organifteu Otto Siene! fiatt mit folgert«

ben ©tüden: 7 ®horat»orf»icte über „2IlTeiu ©ott in ber £>öb' fei

@b,r'" »on @eb. S3act; , »ievte« Orgelconccrt »on Sjäitbcl unb freie

'^ijantafie über „Sie fdjön leuchtet ber SDIorgenfteru". —
Solu. 21m 1. £>ct. Soncevt be« SKämtergcfangBereinS unter

granj Seber'8 Sirection mib unter 3)iitreirtung Bon grl. SDiarte

©artortu«. Ser größte £l)eil be« Programms fchmedte äiemlid)

nad) „Siebertafel". — Sie jelm 2lbonneinent«concerte ber Sonccrt*

gefellfdjaft beginnen int ©iirjenid) am 24. Oct. unter J&iller'« Set-

titng. §äubel'« „i^eobora", SDieubelSfofm'« ,,@lia«" unb ber britte

Xbeil »oh ©d)umanu'« „gauftmufil" finb ber Aufführung im Saufe

be« SSJinterS wiirbig befunben »»orten. —
Süffelberf. Sa« legte Scncert be« ©täbt. SKannergefaug«

oerein« unter Seitung feines neuen Dirigenten granj SnaBBe unb

unter iffiitroirfung be« 5Kb. Saufch,' Weld)er ScethoBen'« Smotl-

Soncert »ertrug, 'fowie be« Senoriftcn O. Sa gner, Welcher mit Sic-

Sern »on 9fubinftein unb ©d)umann erfreute, braute Sljöre au« „3ef--

lonba", beutfd)c« Sieb »on fttaBBe, „©onntaj« am Sif)eitt" »du

Saufcl), ©tanbeben »on S3rab«th unb 23ruch'S 9iömifd)en SriumBh*

gefang. — Ser 3nftrumentaltnufif»erctn hatte im Borleijtcn Soncert

aur feinem Programme: @d)utnann'« SKanfrebmuftE unb bte ^aftoral«

jemBhonie , int letzten bie SttftfBicloueerture Bon Diie^ unb tie Sbur»

©bmphonie »on ©djubert. —
Seit ig« ber g. 3. Cct. Srtraccncert ber ehemaligen £beater«

Capelle; beliebte äöerfe »on Sioiart, 9Jcenbel«fobn, Sherubini, äSteur-

temp« jicrten ba« Programm. — 3n beut am 4. Oct. »om Organifteu

3a n frei £ »eranftalteten Sircbencoitcert i»ect;felten Orgel-, SSioltn«

unb Oboe- mit ©ologefangeorträgen. — 3lm8. Cct. Sencert farnmer-

mufitalifcb,en SntjaltS ber Ö. §«rtntg, S. ijünerfürft unb

S. SRacfemanu. —
SeiiJjig. ©cnntag 15. Oct. 22. fiammermitfifauffü^rung be«

Seidiger gmeigeerein« be« Slüg. beutfeben SKufitoerein«. 3u ®eb,cr

würben gebraut: SB eil mann'« Smctl-Srio , Bier Siebet Ben § er-

mann 3oBff au« beffen St?clu« „SiebeSluft unb *Seib", Äiei'S

Seutfdje Sfteigen für $iinofortc unb Sioliue, brei iBaritougefänge Bon

Sifjt unb Zwo Ob. 18 Bon Samtitc @t. ©aenä. Staäfübrenbe

waren: grl. §ertreig, (äugen ®ura, 9t. §ecfmann, $m. Äleffe, SR6.

Giebel, 3- SBitte unb O. Srb'nereolf. — äm 19. britte« Oeroanb«

bauSccncert mit Slara ©tfiumanu unb ältnalie 3oad)im:
«argiel'8 SDtetcaouBcrture (warum nidjt Stjevubini'«), 9trie au« Sad;'«

>Bftngftcantate, ©cb,umann'8 Soncert unb gSDurftmiBltcnic fowicSo-

loftiitfe Bon ©lud, ©djubert, SDcenbelSfcBit unb Sircb,ner. — 31m 23.
j

Sencert Bon Slara ©diumann unb SImalte Soadjim: ©molt»
j

©onate unb Bier Sümmern au« „grauenliebe unb «Seben" Ben

©djumann, fünf Ungarifdje Xanje (mit grl. ^auffe) Bon örab,m«, i

ilrte au« §änbel'« „3et)l>ta", §meüBrälubiutn Bon Sadj, e«bnrBa=
!

riatienen Ben 3JtenbeI«fot)n, §bur«9?otturno unb Smotl.Scberjo »on i

Sb;cBin forcie „®u bift bieSJub.'" unb „grüblingSglaube" Bon ©ebu-

jjft. _ ®ie Sircctton ber „@utef»e" ftellt unter anberen 9coBitäteu

in äluSftdjt: iDi 3enger'« rceltlidie« Oratorium „fiain", 3ib.ein- i

ierger'« SßorfBiel ju „Sie fteben Sftaben" fot»ie eine neue DuBer-

ture Ben ©»enbfen. — ;

Sonbon. 3n ben fegen, ^romenabeconcetten rouibe am 3, Oct.,
nad/betn mau Berber ©ebnbert, üienbel«fobn unb SKojftnt an je einem
Slbenbe ansfdjlicjjlict) burd? SBorfütjrung eiujelner ibier Sombofiticnen
gebulbigt, aud) 3i. Sagner tiefer (S^re gcroüvbigt! — Sie %ho>
gramtne ber Sr»ftall»alaftconcerte, am 30. ©eBt. eröffnet, galten mit
»abrieft rü^renber Siebe an i^rem fteten ©ünftling gclir iDierbelä-

fob,n feft.
—

iDiagbeburg. ;'!m9.0ct. ©oiree be« Sonlünftleroercin« : SSio*

linfonate in 21 O». 12 »on S3eetbo»en, Slrie au« „gigaro« §od)5eit",
sJcocturno unb Sal;cr Ben StjoBin, Steter »on ©iionticls mit Süerft
uut S3bur»0-uartett »on Jpapbu. —

SOJainj. Ser „SBereitt für Sutift unb Siteratm" gab am 13.

unter äJcittoirhtttg ber *)5biliBBt au« SieSbaben unb
SRa^cnberg ein Soncert mit fdjöuem ©rfelgc. Sie SaBelle unter
ber intelligenten Seitung be« Wie ©eBfdjlag braute bte Soriolan«
Ouoerture unb namentltd) jioci SDiittelfätje ber 9JienbeI«fotm'fd)en 21bur«

©ymBfronic ju febötter ©cltung, $r. $t;iliBBi fang eine Slrie au«
,,§an« Meiling" fomie Sieber »on ©ebubert uub fiurfebmann mitfdjö»
ner ©tinime unb gutem Sßerftänbuig unb erttbtete reid;en SBeifaß.

Jpr. Xbeobor Statieuberg aber (53ectt/o»en'« ©«bmconcert, Un»
garifdje D^apfobie Bon Sif^t jc) t;atte iBieberutu Biet ©lüd uub Sr=
feig uub jroar aud) bieSmai namentltd) mit Sifjt'« 9t^aBfobie, ieeld;e

bem au«ge}eid)ueteu Süuftlcr mebnnaligcn §er»orruf einbrachte, t»a«

in SD?ain$ al« „unerhörter ©rfolg" gelten fautt, ba ba« Seucertpubli«

cum fe^r (alt ift.
—

5ßhüabelBhta. gür tiefen SWtnter gebeult ta« ®ermania>
Orchefter unter Seitung S. Stetrtd)'« alifonuabentlid) 5Katineen

ju halten, in rceld)en „neben ten altbereä'brten SemBcfitionen aud)

ben Heueren unb ueueftrn gebührenbe ©ergfalt gevoibmet teerten foü".
— 2luf3er brei Ouartctt'oireen be« Jprn. Senjel SoBin flehen

noch brei große ©hmBhonieconcerte ber §§. SarBi« unb Src« be*

vor, ferner fh'cbuctienen te« Sonfereaterium« forote ber Jjänbel«,

§ahtn« unb S3eetho»eu-Society. —
^otsbam. 21m 5. erfte« Sonccrt ber !ßbilhannenifd)en

@efellfd)aft unter Seitung Ben Senbel fcioie unter SDittroirfung

Bon grl. ©abfiele unb §ilbegarb ©Biubler au« Sre«ben.

Sie SSoff. 3tg. rühmt beibe al« „ein heebbegabte«, Borjüglid; gefchul«

te« ®efd)lBifteiBaar, beffen Seiftttugeu fid) turchreeg enthufiafltfd)en

SScifall eroberten, grl. ©abfiele ift 2tlt=©ängeriit; fie trug eine

Slrie »onSioffi, @d)ubei
,

t'6„Srltönig" fcroieSieter Bcn§i£ler unfcSeber
hinreißenb »er. Ser Umfang ihrer ©timme ift fehr bebeuteub unb
mit ber giitle Bcrbhtben fid) Schilauf, ©idjeiheit unb in jeber SBe»

jiehung Boüenbete Sui_d)biltung. grl. §ilbegart hat fid) gleiche

©etiegenheit al« $tanoforte=SSirtuefm erworben; tie größten »djreie»

rigfetten Berfd;iBinten Bor ber Äraft uut Klarheit ihre« ©Biel« unb
fd)einen ein notbreenbige« QiiUtyö): teffelben ju bilben. Sir hörten

Bon ihr ShoBin'« große (S«bur»$eionatfe mit Oid). unb Sombert-
tionen Bon ©djumaen, Siubitiftein, Sifjt unb ©Bintler." —

Sien. Ser ©tatutenentreurf be« S^agner»erein« foü ehe«

ften« bem SKtnifteriuiu be« 3uuern »ergelcgt werben; 9t. Sagner
wirb für uächftc3"t erwartet, um jwei wie er felhft fd)reibt „Weht«
Bräparirte" große Soncerte ju birigiren. — Sie ^hi'hif mouifer/e

©efellfd)aft gebentt im Saufe te« SBintcr« aufjuführeu: Sinfonie
fantastique »on Scrlioj, „iaffo" Bon S i f jt , SalbfhmBhonie Bon
SR a f f , sweite ®hm f

J l) I' r| ie Bon Schumann, SBcltmann'« OitBerture

ju „Sticbarb III.", §ulbigung«marfd) Ben Sagner sc. —

ger|i)nolnnd)ridjtfH.

*—* !ü?b. 3can 35cgt in Serliu h«t, reit beitautet, einen 9?uf

uad) Slinertfa angenommen; ebenfo begiebt fid) Sionh« Sßrurf-

ner auf mehrere SFionate nach 9cew«2)erf. —
*—s 3m Sre«bner OrdiefterBerein hat griebrid) 9leid)el an

©teile Otto Summer'«, ber fid; in'« s]3riBatleben jurütfgejcgen, bte

Sirection übernommen. —
*—* Unfer früher in ^3aviS wirtenber gefehlter 3)iitarbeiter

SoutBontft unb Sßielinift S. Sanghan« ift mit feiner gamilie Bon
^jcibelberg uad) Berlin übcrfiebelt. —

*—* Sie Segioit ber ^ianiften wirb ueuerbing« ned) burd) einen

2ftailänber bereichert, Tanten« 8ti»a»S8orui, bem man in bertigen

SBI. ba« güntiigfte *)3rogucfiiccn ftellt.
—

*—* 3u 91cw*2)orf ift Sh- Saditcl außer at« Beitfd)en=

tnatlenber 4
|ioftilloit im „Sroubabour" unb in ber „Weißen Same"

aufgetreten. Sil« ©eorge Crown fotl er fid) übrigen« weniger »or<

theilhajt gejeigt haben. —
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*— * Sin BielBetferecbenber iunger SEencrift au« (Sngtaub, SU«

fteb SBapliS, wirb ba\b auf bem Sontiuent eifdjeirten, um ficb ber

«balatir unferer SenorbelDen anjufdjließen. —
*_* ®er italienifdje ittltnan.Serionft beißt ntrtt (wu einige

20 3eitungtn einanbcr tapfer nacbgebmeft baten) 9itcctini, fon-

bern 9eico'l int, ftebt fomit in leineni 3ujanimenljange mit Dem be-

fanutett SaeafSgifte Nikotin. —
*_* gjib. ss d igt, SaBelltneifier beS 1. ©artnegmtents m

^otsbam, ^at B«m «wig Bon ©arbfm bit j«m fädjftfdjen 2llbred)tS-

orbeit gebb'renbe golbene iDfebaitte ecfjatten. —
*_* auf ber »ruft 3ul. öenebict'S in Sonbott prangt feit

Sutjem ber portugiefifd;e (SbriftuSotben , ein 3et$en bulbboUer ©e»

finnung beS mufifpafftonirten ÄönigS Bon ^onugal. —
*—* SBor Sur$em ftarb juSaljburg granj (Sbler ß. §tu

lebranb, ©ecretair beS SDtojaiteum«, ein ebler funfhnacen; — ä"

SreSbcn aber erlag einem längeren öruftleiren ber junge Sompo*

nift §ugo örücfler, mit toetd>ent ein reiche« latent trab nod? vet-

tere Hoffnungen ju (grabe getragen würben. —
Heue uni inuttnftitiitrte «Dp ein.

*— * 3n Sellin »erben außer ber neuen Oper „Hermione"

Bon '.Di. Srud) neu einftubirt: „Eer 2Ute Born S3erg" («Beliebtet),

geenfee" (2luber), „©urpanttje" (Seber), „Orpheus" (©lud), „Seit-

fel« ant^il" (Sluber), „3Koc6et(>"(2aufert.wcs«?).- 3n Sien würbe

Surpantbc" Born Eirector beS neuen Operr.baufcS § erbe et in »cette

gefe«; Seffoff birigirte. — 3n bem am 24. Sept. eröffneten not-

tbeater ju SUteitburg würbe als erfte Oper am 27. „Son 3uan"

gegeben. — 3n Sß raun fd) reeig Wirb als nädjften« aufsufubvenbe

9cooität Sagner'S „gli e genber §»11 äitber" erwartet, ins? tut ts

gart aber trifft manSSorbereitungen ^ur 2Ut[jüljrung Ben „% r i U a n un b

3fotbt". — lieber baS Sbeater W Ouet linburg ging am 7. Oct.

eine neue Oper be« tortigen 9Jib. St. @d)röber, betitelt „Ser

Säuberung".— 3n Bologna nebmen bie SobengrtnBoiftellu!t=

gen @nbe Dctober ibren Slnfang. ©djtuß berfelben anfangs Secbr.

— SaS Hoftbeater in Seffau fott am 2. Dctober mit Sagner'S

Sobengrin" (Sacfjtel in ber Sitelrolle!) würbig eröffnet werben.

hi SRoöttätC?) aber fittb bafelbft u. 21. bie iöelliiti'fcbeu „Puritaner"' in

©td)t. — SluS Hornburg Berabfduebete fiel) am 23. ©ept. in ber

„9iad)twaitblerin" tie italienifcbe DperngefeUfdiaft unb St b et t n e ^ et 1 1 1.

— SaS fjjerfonal ber großen Oper in ^3 a r i S feeftetjt jetjt aus:

11 Senören, 7 ©aritoniften, 6 «äffen, 11 ©opranen, 4 Soutraalten,

©umma39, ferner aus fO <Jb;ortften unb SCjoriftiunen, 21 Somparfen,

12 giguranten, 2 Wienern unb 92 Ordjejtermitgliebern. — 3n ber

Variier tomifdjen Oper ging am 10. §alenr/S Pre aux Clercs

(2>er ßweitampf), eine ber l'ieblingSopern be« ^arifer publicum«,

mit grau üJciotan»S«rtoat^o jum taufenbften SDtale tu «cene. —
Jltufittalifdie unÄ litetnnftt)e Wouitöten.

*_* goeben erfd)ienen: 2t n ton SRubinftein: „Sott Ouiyote",

§umoreäte für Ordjefier Op. 87, Seipjig, @enff. — 21. SB. 2ttetr?:

4. 2be» ber (EompofitionSlebre, 4. Stuft., «reittopf unb §ärtel.

— <£. §. 33 Itter: beitrage ?ur ©efdjidjte fceS Oratorium«, — @mil
3caumann: ©eutfdje £onbid)ter »on SSad) bis auf bie (Segenwart,

beibe äßerfe im SSerlage »ou 3f. Oppenheim in Serlin — unb

Hermann 3opff: ©cbißer'S „Sriumpf ber Siebe" für fleinen Sbor

unb ©opranfoli sur geier Bon edjiller'S ©eburtstag compo»

nirt (u. S. aufgefübrt bei ect>ilIer'S 100jab;r. OeburtStagSfeter feitenS

be« Seipjiger ©djitteroereinS) ?eipjig, S.'euctart, SlaeierauSiug unb

Sb,orftimmen. -
*—* gran,$ 9Uc!eS, S3icar ju@oberatb, in ber preuß. Sebein«

proBins, Witt auf bem ©ubfcriptionSWege eine „^ateftrinafdiule"

(?eb,rbud) be8 3ßaleftrinaftileS jum ©elbfiftubiutn) erfdjeinen taffen.

®te|"eS SSerfe^ren mußte beSbalb Born SSf. gewählt werben, Weil, wie

er fagt, „man fjeutjutage für SüeS, wa« nacb, ^aleftrina riedjt, feljr

fdjwer einen Serleger finbet!" 3ft wob,l biefer Vorwurf begrünbet,

meine Herren Verleger? —

*_* 3)i c Hänbel'Oefellf d> a f t , bureb ben 'Xob eines ibrer

©rünber (©erBinuS) unb bureb, ben SegfaE mandjer pb,eren Orte«

früber geleiftetett ©ubBention in 5temlidie Sebränguijj geratben, bat

ftd) neuerbingS feiten« be« ÄaiferS Bon Oefterreid) eines 3ufluffe8

oon 1000 ©ulben ju erfreuen gehabt. Ueöge ju ©unften be« Unter-

nehmens bieje« ©eifpiel oiele 9faer>abmung finben. —

*—* ®ie in ber muftfalifdjen Seit wotilbetanitte, im grSjjteit

2)(a^ftabe (mit iiampp betriebene Ü.Hu[ttalicn-I:riiefet;ei Bon S. ®.
SR ob er in i'eipjig feiert am 21. ibr 25jäljrigeS 3ubiläum. (Segen

500 'ISerfonen werben an biefem gejie Sbeil nehmen. —
*—* 3m Sbeaterorcbefter 51t Safel erlebigen fid) bemnacbi't bie

©telte eines erfteu ääioliniften unb eine« jweiten Oboifteu. Bewerbern

giebt Hofcapellm. 9i e
i f3 näberc SluStunft. --

*— * (Em SDiuftfer uub Dirigent ju»]5b,ilabelpb ia reidjte beim

bottigen ©tabtratbC-7') einige Sompofitionen für baS im 3atjre 187ö(!)

ftattfinbenbe Subelfeft ein, unb als ibju Bon einem 3Jiitglieb ber ge-

nannten Äb'rper'id)aft entgegnet würbe, bie SJcuftt tönne bis jum geft

»etalten, bvad) er mit te'n 3 £ 'd)eu ber t)ocb,ftett (Sntrüftung in bie

Sorte aus : „SDietn §eir, id; Berfidjere 3bnen, meine DJtufit befteb.t fo

lange, als es überhaupt eine Seit giebt !" — S)aS nennt man amert-

faniidjeS Sünftlerberoufjtiein. —
*—* lieber bie in Bologna beBcrfteljenbe ü ebengrinauf-

fübrung bringt oie „9h gr. *)3r." nacbfteiienben, Bielfacfc. intereffanten

Seridjt, batirt Beut 2. Oetcber : „H^'te finbet im Teatro Commu-
nale bie erfte SlaBierprcte uom „Sobengrin" ftatt. Ste^SBefegung

ift folgatte: glfa, ©gra. 33litme»@auter; Drtruba, «gra. De«
ftinn; Sobengrin, ©gr. (ia mpacini; _2;elramonbo, ©gr. SJicenji;

Söuig, ©gr.' ©alBaui; Heerrnfer, «cgr. SBut ti. ©gra. 331ume-

©auter unb ©gv. ©alüani finb uns gaitj unbetannte ©rößen, befto

meljr ©ewäbr für eine Borjügliibe 3nterpretation bieten uns bie anbeten

Sünfiler, bie 51t ben gefeieitefteu StalienS geboren. '2ie Sb,öre ftu-

biren bereits feit einigen Sodjen; SÜialer, ä)iajd)inifun unb Sop»
meure finb Ben 9Jiüud)eu juriiefgetebrt-, Wobin fie gefeubet würben,

um einer Sluffül;rung beS ,,i'ol)engrin'' bei^uwobnen, wäbrenb für

bie Snfcencfeljung eilt Hevr graut 00m Sieuer §)ofcperntl>eatef oer-

fcbrtebeu ift. ,,?o§engrtn'' bilbet baS SageSgefprad) Bon ganj S3o=

logna; man erwartet einen großen grembensuftufj, barunter aud) ben

SönigBon SBaiern, an roeldjen baS iDiunicipium eine Sutlabung

ergeben ließ. 3n biejer allgemeinen £bätig!eit bleibt aber aud; bie

3ournaliftit uiebt faul , unb bie gtoße Slgitation gegen Sagner ar»

beitet, befonberS in Een Diufit» unb Jtjeaterblättern, bereits mit

Sampftiaft. ©S fam mir eine 9iummet ber in Sötaitaub erid)eiuen-

ben 3eitu»g La Fama 51t ©eftd)t. SiefeS fonft ganj inoffeufiBe

SBlatt Berfteigt ftd) ju folgenbem ©atje: ,Sir leben in Äriegsjeiten!

25er fogenannte SReformater feiltet uns feinen 3£itter Sobcngrin.

SBom großen Sburme Sßologna'S fieb,t man ibn bereits t)erannaf;en

— eilen wir auf bie Saüe ber (ateibt unb tobten Wir ifjtt, beBor er

er fein 3tet erreicht !" (gmeti äbnlicb gemütlilicben ©nipfaug bereiten

bem beutfdjen SRittcr aud) Die anbeten Darmblätter. Sie große 3J£et>r-

jat;l ber politifdjen Souniate 8ctt;ielt ftd; abwaitenb neutral, bie

üJiaita'nber ,,^etft»tron$tt" ausgenommen, in weldjer ber geiftBoüe

gilippi für Sagner piaibirt. @iiie 5ßropaganba, Wie fie g. für

Sagner macljt
,

i| jebenfatlä jörbet-nfeer als jene feiner beutfdjen

greunbe (?), bie es mit ibrett eraltirten ©treitjebriften babin brad)'

ten, baß Seute, ebne eine 9eote Sagnerfdjer Süfufif jtt tennen, i^m
opponiren ('?!). Sie bieftge Opöofition oantt Sagner btefen guten

greunben unb aueb ber wegwerfeuben Sltt, {;?) mit wetdjet er felbft ppn
aJieiftern fprictjt, benen gan; Europa Die gerechte Öewunbemng uiü)

Slhertennuug nietjt oerfagte. Jb'cr einigen Soeben reprobuetrte baS

gelefenfte ber Isier eridjeiuenben politifdjen Sournale, Der Monitore
di 13ologna, ein llrtbeil SagncrS über bie italienifcbe Oper unb
beren IjerBorragenbfte Ötepräfeutanten, 9eoffitü, Fellini unb Soni»
jetti, Bon weldjett er ittSgefammt wie Bon einer Sanbe sBänteliänger

fprid)t. Ser bie Skrebrung unb ben berechtigten ©tolj teunt, mit

weld)em jeber' 3talicner auf feine berübmten SanbSleute blief t , ber

tarnt ftd) einen ^Begriff Bon Dem 3Iu f
fct)ret ber (Sntrüftung machen,

ben tiefe Sritit b.eiBorriei, bie, ^crauSgeriffen aus iljrem 3ufammen«
bange, Wobl fdjärfer Hingen mag, als Sagner felbft beabfidjtigte.

bitter „Sobengrin" wirb baber, wenn er aueb, ber auf ben Sailen
lauernben Fama glüetlii^ entrinnt, Docb, jebenfalts in 33ologna einen

jcfjwereu, 6,arteu Sampf 3U befteljen b,aben. Erogbem Ber^weifle \ä)

ntd)t an bem ©iege, beult id) tenne baS italienifcbe publicum unb
befonberS jenes ber alten §auptftabt ber Smiüa. geffelt unb inter-

effirt e« mit bloS aebt Sacten fdjöner SDiufit, unb tS wirD eueb. ju-

jubeln, aller 9tergeleten unb ^olemiten Bergeffenb, fid) entbufiaftifcb

ob,ne 3eüef()alt ben momentanen Sinbrücten' Eingeben; biefe 23egeifte-

rung für alles ©cböne in Der Sunft, gepaart mit ber fabeibaft rafet/en

SluffaffungSgabe, wie fie ben Stalienern mebr als jeDer anDern Station

eigen, läßt mid) boffen, taß eS bem 9J!ufiter Saguer gelingen Wirb,

ben ©turnt ju befdjwidjtigen , ben ber ©ebriftfteller Saauer ^erauf-

befeb,woten bat." —



Neue Lieder zum Concertvortrag
im Verlage von

3. % §ott$atb,
Wien, Kohlmarkt No. 1.

(Auslieferungslager in Leipzig bei Eob. Forberg.)

Frank, Ernst, Op. 1. Zehn Lieder für Sopran od. Tenor
mit Pianoforte. Heft 1. 20 Ngr.

Heft 2. 17^ Ngr.

Op. 2. Fünf Lieder (aus Mirza Schaffy) für Sopran
oder Tenor mit Pianoforte. 15 Ngr.

Op. 3. Fünf Gesänge für eine Singstimme.
No. 1. Der Gärtner. 5 Ngr.
No. 2. Almansor's Ständchen. 5 Ngr.
No. 3. Die Zigeunerin. 5 Ngr.
No. 4. Der Wald am Aarensee. 5 Ngr.
No. 5. „Adieu, du schöne Schwester". 7£ Ngr.

Mair, Franz, Op. 33. „Der arme Taugenichts" für
eine Singstimme mit Pianoforte. 12J Ngr.

Op. 34. Drei Gesänge für eine Singstimme mit Pfte.
No. 1. „Ein verlorner Klang" für Sopran. 5 Ngr.
No. 2. „Das Herz ist ein Rö'slein" für Sopran. 5 Ngr.
No. 3. „Ueber die See" für Bariton. 10 Ngr.

Scholz, Hernh., Op. 32. Drei Lieder für eine Mezzo
Sopran-Stimme. 12| Ngr.

Schwaiger, Ernst, Op. 2. Fünf Gesänge für eine Sing-
stimme mit Pianoforte.

No. 1. „Stille". 7J Ngr.
No. 2. „Jung Ulof". 71 Ngr.
No. 3. „Das verlassene Mägdelein". 7£ Ngr.
No. 4. „Die Hochländer Wittwe". 10 Ngr.
No. 5. Litthauisches Lied. 10 Ngr.

Im Musikverlage

von

J. P. Gotthard,
Wien, Kohlmarkt No. 1.

erschienen

:

Compositionen von Carl Goldmark.
Op. 9. Quintett für 2 Violinen, 1 Viola u. 2 Violoncelles.

Partitur. 2 Thlr. 25 Ngr.
Stimmen. 3 Thlr. 7i Ngr.
Arrangement zu 4 Händen. 2 Thlr. 25 Ngr.

Op. 10. Begenlied für gemischten Chor. Part. u. Stimmen.
20 Ngr.

Op. 18. Zwölf Gesänge für eine Singstimme mit Pfte.

Heft 1, für tiefe Stimme. 22£ Ngr.
(Frau Gomperz-Bettelheim gewidmet.)

Heft 2, für hohe Stimme. 27« Ngr.
(Herrn Gustav Walter gewidmet.)

Heft 3, für mittlere Stimme. 25 Ngr.
(Frl. Helene Magnus gewidmet.)

Op. 19. Scherzo für Orchester. (A. Rubinstein zuqeeiqnei).
Partitur. 1 Thlr. 5 Ngr.
Stimmen. 2 Thlr.
Arrangement zu 4 Händen. 20 Ngr.

Für Concertinstitute.
Soeben erschien; (Auf vielseitiges Verlangen apart.)

L. v. Beethoven s

Andante cantabile
aus dem Trio Op. 97.

(„Einleitung zur Beethoven-Cantate".)

Für

(Dr $ eftet

FRANZ LISZT.
Partitur. Orchesterstimmen.
1»/« Thlr. 3 Thlr.

Leipzig, Verlag von C. F. KAHNT.

Verlag von Hob. Forberg in Leipzig.

-A-dolph Jensen,
Op. 30. Dolorosa. Sechs Gesänge nach Dichtungen von

A. v. Chamisso, für eine Singstimme mit Be-
gleitung des Pianoforte. Pr. cplt. 1 Thlr. 7* Ngr
einzeln No. 1—6. a 7^—10 Ngr. '

'

Op. 37. Imprompte für Pianoforte. 15 Ngr.
Op. 38. Zwei Noeturnes für Pianoforte. No. 1 fPisl No 2

(Bm.). a 12^ Ngr.
V ;

ES, W. Fritzsch in LeipzigIm Verlage von
erschien soeben:

Band I
der

ßefammeften Scfjrtften u. Dichtungen
VOll

Richard Wagner
mit folgendem Inhalte:

Einleitung. — Autobiographische Skizze (bis 1842).— Das Liebesverbot. Bericht über eine erste Opern-
auffuhrung. — Rienzi, der letzte der Tribunen. - Ein
deutscher Musiker in Paris. Novellen und Aufsätze
1) Eine Pilgerfahrt zu Beethoven. 2) Ein Ende in Pa-
ris. 3) Ein glücklicher Abend. 4) Ueber deutsches
Musikwesen. 5) Der Virtuos und der Künstler. 6) Der
Künstler und die Oeffentlichkeit. 7) Rossini's „StabatMa

J?
r " ~ üeker £ie Ouvertüre. - Der „Freischütz"

in Paris. 1) „Der Freischütz." An das Pariser Publi-
kum. 2) „Le Freischütz." Bericht nach Deutschland— Bericht über eine neue Pariser Oper. (La Reine de
Chypre, von HalfSvy.) - Der fliegende Holländer.

Gr. -8. Preis 1 Thlr. 18 Ngr.
Bestellungen auf diesen einzelnen Band sowohl, als
auch auf die bis Juli 1873 vollständig in 9 Bänden zur
Versendung gelangende Gesammtausgabe können durch
jede Buch-, Kunst- und Musikalienhandlung ausgeführt

werden.

Orai »on «tun» unt Heime («. Dennbarbt) in 8et»jtfl.
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35»n biefer 3eitfcbrlft erfäeint jebe SBo*e

1 Summet »on 1 ober Ufe Bogen. $reis

»el Sabtaanae» ((» 1 Sanbe) 4*, Ib!r.
e h e

3niertii)n*8«büf>ren tie (Betitjeile 2 wnr.
Slbonrtement nebmen olle l'oftämtcr, 5?urfi>,

(Diuftfalien- unb Sunft=5aiiMunjen an.

4tift für TR*
Serantmortlicher Mebacteur unb Verleger: £. tf. Kafjnt m Eeipjiij.

SA. ftxmts in 5t. Petersburg.

,31». «S^irijlcrptj * Dt. glube in präg.

«tbtüStr $ug in^uricS, «afet n.St. Satten,

«b. }• »ootbaan * !ta. in Slmflerbam.

M 44.
ÄtttenmiilJtr^iptn Sani.

J9. UJe|l«rmann * Comp, in 9ta>3)e

f. Sc&rotttnbad) in 2Su:t.

©ebttbner * TOolf in •&ati$»t:i.

B. S4»äftr * HoraSi in ipbilabelpijia.

jiiöalt: Uebet bie Möglic^feit einer »irflidj allgemeinen StimmMlbuuaMe&re

unb tat ffiefen betfelben. SSon 3. Oottfrieb ffieiS. (Sdjlujj.) — Stjeotte bec

Sonerjeuauna unb ber (Sefangätunft, bon Tlarco SDufctmig. !8e|>rod)eu »on

51. fionerofa. (gortfegunj.) — gmi! Maumann, Eeutfäe ÜonbiSter nun @eb.

58a$ 6i3 auf bie (Seaenroart. — Sorte ftonbenj (fieibjig. ffliittwetba.).

— «Ietne Seituns (Saaeägeftbietite. Sermifäitcs.). — Slnjetgen.

lieber

tiie Mglidjlett einer urirflid) allgemeinen

Stimmöilimngslefire u. fca$2öefen öerfelöen*

S3on-

3. (Sottfvkb 2Sct#.

Sie Slntoenbung unb Uebung beg Sippen«9hinbmugfeJg

in biefem ©tnne*) — ber Sluffaffung burcb/g 5iuge mt burch'g

-©efübl unmittelbar gugänglic^, Dürfte »of)l noch weniger ©chtrie*
rigfeit fyaben, alg bie Slnmenbung unb Uebung beg S3en>egungg*

apparateg beg meieben ®aumeng ju bemfelben 3»ecte; unb fo

ttnrb man hoffentlich jugefleben, baf diejenigen <DtuefeItl)ättg*

feiten, meiere unfere SDurcbfotfcbung ber geijligen unb leiblichen

Organifation beg SKenfc^en alg geeignet feftgeftellt, „mit flarem

teebnifebem 33emufjt|ein einen Borbeftimmenben, erregenben unb
unterflüfcenben ginfluf auf bag Verhalten ber 2Kugfeln beg

fieblfopfg su bem im fieblfopf gegebenen filangapparate aug=
üben ju fönnen", ber geifttgen unb förperltc^en gäf)igfett beg

Sföenfchen roirflich nicht ju Biel jumuthen, um it>re Sluffaffung
unb Uebung alg Sebent ofjne Sßettereg jugänglich bezeichnen
ju bürfen.

SStel mehr bem 3meifel unb ber Seanfianbung mit Stecht

au«gefe^t erfcheint bie auf unfer grpertment am lebenben Dr=
<jani«mu« gegrünbete Jbatfacbe, bajj bie bejeic^neten TluSUU

*) Sontraction ber Unterlippe;
f. ©. 396 l. oben. —

tbdtigfeiten einen berartigen (Stnfluf überhaupt ausüben fonnen
unb muffen.

Oh« alles 93ebenfen bürfte man Biettetcht reohl geneigt

fein, einjuräumen, baf ihr ©nfluf? auf bie ©efialtung unb
Ummenbung ber a?iunb= unb 6ihlunbräume ein für bie afu*

fitfehe SBirfung beg ©ttmmflange« toefentltch beftimmenber unb
günftiger fein fbnne unb müffe; aber für ben urfprünglichen
Slct ber ©timmerjeugung — für ba$ Verhalten ber SKugfeln
be*3 ^ehlfopfg in bem im Äehlfopfe gegebenen ÄlangapBarate—
ttte foll man ftch ein folcheg Oiefultat erfldren au« ben über
ben Bufammenhang jener $ü(f«a»parate mit ber 33(echanif beg
fiehtfopfeg Bon un« bereit« oben angejogenen Sluffchlüffen ?

2luf ben 9Jachmeig ber fcafür erforberlichen Sßerfettung
Bon Urfache unb Sßirfung fehen mir uns auch ^ingenött>igt

burch bie ätoeite unb legte ber beiben gragen, »on benen mir
oben bie fernere ®rlebigung unfere« (Segenjianbeg als abhan*
gig bejeichnet, ob nämlich t>te betreffenben 2Ru«felthätigfettett

ihrer 9tatur nach auch Sei 3ebem bem ermünfebten
unb erftrebten SHefultat aUfeitiger ©timmentmicflung mit ®u
cherheit führen muffen?

3ch habe, um im ßinflang mit ben unleugbaren, im Saufe
ber Seit ftd> fietg auf« fteue unb immer flarer an'g Sicht
ftellenben praftifchen Erfolgen biefer «Wugfelbeftrebungen jenen
Stachmetg führen ju lönnen, nach langen, Bielfeitigen

, jietg

erneuten erträgungen meine ßuflucbt nehmen muffen p einer
Sinnahme über bie Deutung ber in ber 3u|ammenfe|ung beg
Äehlfopfg gegebenen SWechantf für $anbhabung beg ßlangappa»
rateg ber ©timme, roelche ber bisherigen allgemein gültigen

triffenfchaftlichen Sinnahme grabe entgegengefegt iff.

Sie legtere, auf toelche ftch auch namentlich bie am aug»
gefchnittenen tobten fieblfopfe über flangerjeugung unb tlang*
Beränberung ber ©timme ton 3of). SFiüUer u. 81. gemachten
Experimente grünben, läuft befanntlich barauf hinaug, bag
man Bon ben beiben £aupttbeilen ber tehlfepfmechanit, bem
©chtlbfnotpel unb bem SHingfnorpel, ben lefcteren alg fejle

S3aftg biefer aWec^anif betrachtet unb bei ber tönenben 3lu«ath»
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mutig ben SWuSfeln be« ÄehlfopfS ^te Befiimmung jufchreibt,

für Sonerhöhung unb £on»ertiefung ben erfieren micgenpferb*

artig »or* unb rücfwärts 311 bewegen.

@S ift bieS eine SDeutung, bie gleichfalls junächfi eben

auc^ nur in'« ©ebiet ber Slnnahmtn gehört. Srfcheint fie

vielleicht als bie geeignetfte für bie Sluöfu^rung beS @rperi*

menteS ber Älangcrjeugung unb SlangPermtnberung am aus*

gefchntttenen tobten Äehlfopf, fo wirb man, wenn fie ftct> für

unferc Aufgabe als ungeeignet erweif}, einer anberen Sinnahme,

auf bie wir unferen beabsichtigten »JtacbweiS grünben, minbefienS

junächft biefelbe Berechtigung äugeftehen bürfen.

£>iefe Annahme geht im ®egenfa£ ju ber bisherigen Don

ber SDeutung au«, bafj in #tnficht auf eine Beränberung im

gegenfeitigen fiagenrerhältniffe jener beiben ^auptttjeite ber Sehl*

fopfmechanif, fomett eine folche bei ber tönenben SluSathmung

für filangerhetjung unb f(ang»ertiefung erforberlich fein bürfte,

ber ©chtlbfnorpel als ber fcftfiehenbe Shell 8« betrachten fei,

ber SJtingfnorpel aber als ber Bon ben 9JluSfeln in Bewegung

ju fe|enbe.

©iefelben (äußeren) «Dcuefeln beS fehlfopfS (m. m. cri-

cothyreoideus rectus unb obliquus)
,

welche nach *>er frühe»

ren Sinnahme ben ©chtlbfnorpel pornüberjielm unb fo bie ©timm*

hanber fpannen, btenen nach unferer Sinnahme berfelhen Slufga6e,

inbem fie ben »orberen Ifyäl beS StingfnorpelS nach oben unb

fomit feinen Hinteren Shell mit ben ©iefibecfenfnorpeln nach

hinten rücfwartS führen.

©benfo wirfen biefelhen (inneren) SKuSfeln beS SehlfopfS

(m. m. thyreo-arytaenoideus internus unb externus), welche

nach l er früheren Sinnahme bie Befiimmung haben, ben ©chilb*

fnorpel rücfwärts hintenüber ju gietjen unb fo bie ©timmbanber

abjufpannen, nach unferer Sinnahme ganj in bemfelben ©inne,

inbem fie ben hinteren Sheil beS SRtngfnorpelS mit ben ©ieS»

fcecfenfnorpeln nach "^en »ornüberjiehen unb fomit ben »orbe*

ren Shell berfelhen nach "nten rücfwärts nötigen.

SSknn nun ber Bewegungsapparat beS weisen ©aumenS,

wie wir bereit« oben angebeutet, mitteljt beS m. palati pha-

ryngeus ben Sehlfopf, ifolirt »on einer 2Jcitmirfung ber Bunge

ju faffen unb ju heben »ermag, fo würbe er, wenn «S (ich um

eine gefonberte Bewegung ber beiben Steile ber ÄehIfopfmeci)a«

nif — beS ©cljilbfnotpelS unb beS SRüigfnorpelS — h^elt,

»or Slllcm bahin führen, ben ©chtlbfnorpel £u holten ober ju

bewegen, ba bie betreffenben gafern beS m. palato pharyngeus

auSfchliefjltch hinten am ©chilbfnorpel ihre Slnheftung ftnben.

Begehen wir un« nun auf bie alteSheorie »on ber £>anb*

babung ber fiehlfopfmeclianif , fo würbe freilich bie £ülfSthä*

tigfeit beS weichen ©aumenS bahin führen, bie SWuSfelthätig*

feit für Sonerhöbung p unterftü£en, inbem fie burch ihre

3ugfraft fcaju beitrüge, ben ©chilbfnorpel auf bem giingfnorpel

nach »ornüber gu bewegen, biefelbe 3ugfraft würbe ftch aber

in bemfelben 3ftafje ber ©cbtlbfnorpelbewegung für £on»ertie*

fung feinblicb entgegenfieüen, wd'hrenb es fich boch ergiebt, bag

unfere tedjnifchen Beftrebungen für bie #ülfstl)ättgfett beS wei*

chen ©aumenS gleichmäfjtg förbernb wirfen für bie Sntwicflung

beS UmfangeS ber Stimme in ber Sichtung nach *>er Siefe

wie in ber nach ber £öhe.

Betrachten wir bagegen nach ber neuen »on mir aufge*

fieltten Sinnahme ben ©chtlbfnorpel als ben fefijujieüenbcn Sheil

ber «Kechantf, fo ergiebt fich, baf eine Sugfraft, wie bie £ülfS*

thätigfeit beS weichen ©aumenS eine folche auf ben ©chilbfnorpel

»ermittelt, gleichmäßig bie SWusfelwirfung für Sonerhö'hung

wie für £on»etttefung ju unterffü£en »ermag, inbem fie gleich»

zeitig bie SlngriffSßunfte fict>ert unb befeftigt fowohl berjenigen

SKuSfeln, welche burch ihre Sliätigfeit ben Ion cr^öfjen , wie

berjenigen, welche ihn rerttefen. SDiefer $unft liegt für bie

Ie|teren im »orberen »orferingenben Fintel beS ©chilbfnorßelS,

für bie Ie|teren ohngefabr in ber SKitte beS unteren CtanbeS

beffelben Knorpels. £>ie 3'igfraft, welche biefen finoipel hinten

an feinem oberen unb an feinem hinteren SRanbe fafjt , hebt

unb hält, fiebert unb feftigt folglich fllei^jettig beibe fünfte,

unb bie SKuSfeln werben auf Hefe Sßeife in ben ©tanb gefegt,

mit größerer Unmittelbarfeit, Sicherheit, Seichtigfeit unb Energie

ju arbeiten, fobalb bie tedjnifcfien Beftrebungen für #ülfSth&=

tigfeit beS weichen ©aumenS ber 3ntention für ©timmerjeu*

gttng uorangefchieft unb unauSgefe^t jitr ©eite erhalten werben,

®ie $ülfsthä'tigfeit ber unteren Sippe wirft in bemfelben

©inne, inbem fie ben m. palato pharyngeus, ber ben wei«

chen ©aumen »on oben fafst, ihrerfeits nach »orn jieht unb

fo mit ber Sugfraft ben Sinfluf für Befefiigung jener Sin*

j

griffspunfte noch erhöht.

|

Bon großer Bebeutung ift babei ot;ne 3n>etfel noch,

bie 3ugfraft, welche ben Sefclfopf hinten aufwärts jieht, ju*

gleich kie ©bene ber ©timmbanber in eine gewiffe fchiefe Sage

»on hinten oben nach »orn unten bringt ober boch ker S^ötfii*

gung ju einer ©teüung im umgefebrten ©inne entgegentritt.

Bei einer ©tetlung ber lederen Slrt müfte bie ©ruefwirfung

ber aus ben Sungen ber ©timmri^e pftrömenben SluSath*

mungSluft eine ungleiche werben unb würbe burch ihre »or*

jugSweife Belaftung beS hinteren SheiiS ber ©lottiS ben feften

©chluf ber hinteren BefeftigungSpunfte ber ©timmbanber unb

fomit bie gortbauer ber Trennung gefeierten fowie ben afufti*

fchen SSertb ber ©chwingungsbewegungen beeinträchtigen, wäh*

renb bemna'chii auch bei tönenbe SluSathmungSftrom feine SKich^

tung ftatt unmittelbar nach ber »orberen SluSgangSöffnung

beS WunbraumS »ielmehr nach bem ©chlunbraum erhielte.

J

Sluch für bie (Erregung ber SKitrefonanj aller aufer bem

j

Sehlfopf nach oben uno nach nnten liegenben feften Shette —
|

wichtig für ben infirumentalen SBertb beS ÄlangeS — wirb eS

! »on groger Bebeutung fein, ba§ bie ßugfraft beS weichen ©au*

I mens ben „©chwinger", wie man ben ftehlfopf juweilen

: bejeidmet, in fefteren, ftrammeren 3"f"nimenhang mit jenem

!

oberen BefeftigungSpunfte bringt, als biefer 3ufammenfmng

! ohne ben $ingutrttt biefer 3ugwirfung fein fann.

I SDicS ift ber Nachweis jener Berfettung »onllrfache unb

;
SBirfung, auf welche wir bie allfeitige, weit unb tief greifenbe

Bebeutung ber tectjnifdien Beftrebungen ber beiben £üifSappa*

! rate, weicher ©aumen unb untere Sippe begrünben. ©inleuch*

!
tenb bürfte er mentgftenS bemjenigen ohne SßeitereS erfcheinen,

ber bie Oertlichfeit in ber (Einrichtung unb OJiuSfelauSjlattung,

ber fehlfopfmechanif ftch hinlänglich ju »eranfehaulichen »ermag.

Bei ber SBürbigung meiner Sheorie für bie SDeutung ber

lefcteren wirb man nicht »ergeffen bürfen, ba§ nicht »oreilige

wiffenfchaftliche ©peculation biefelbe herPorgerufen, fonbern bat?

ich barauf gebrängt würbe burch bie Sahrnehmung »on

benSerfcheinungen, beren Beobachtung unb »olle SBürbigung in

ber Shat nur »on einem ernjten, anbaltenben „Äunftftreben"

ausgehen fonnten, bie aber nun, einmal aus Sicht gebogen,

für eine enbgültige ©ntfeheibung ©eitenS ber Sßiffenfchaft über

bie Jpaltbarfeit ber neuen Sheorie gegenüber ber alten ohne

Sweifel als wichtige Momente in Betracht ju jiehen fein werben.

©0 feljen wir alfo wirtlich jene gähigfeit in bie menfeh»
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üä)t Drganifation gelegt: mit flarem t e cb ni fd) e m 58 e*

voujjtfein, wenigfienS mittelbar, ebenfo auf bie »er*

Sorgen liegenden Sippen beS SUangapparateS
lier ©tirnme für Stimm» unb JUangbtlbung ju

wirfen, wie unmittelbar auf Die Sippen beS 3WunbeS für

ihre SSenufcung jur £erPorbringung unb fünftlerifcben Sultur

ber £ornmuftf.

5Wan wirb l)ier nicht »eitere methobifebe AuSetnanber*

fejjungen bafür erwarten. ©ie finb ausführlich niebergelegt in

meinem mehrfach ermahnten 8ebrbucb ber „Allgemeinen
©timmbtlbungSlehre für ©efang unb fRebe."*)—

©o wirb man alfo in 3«funft eine ftetige (Erweiterung

unb SBereblung beS SRaturPermögenS ber ©tünmerjeugung bem

allgemein menfcblicben ©treben ebenfo jugänglicb

erachten bürfen unb müjfen, wie bie (Entwicflung irgenb wels-

cher anberert ©eijieS* ober ftörperfähigfeit aus ber 30 berer,

bie bereits in bem Sobej ber für ben Anfprucb auf atigemein

luenfcblicbe Silbung erforberlicben gähtgfetten aufgenommen ftnb.

gür Alle, welche bem ©egenftanb ein tiefere«, wirtlich

aufrichtiges Snterejfe entgegenbringen, bin ich gern bereit, biefer

tl;forettfd5en AuSeinanberfefcung per fön lieb ade nur irgenb

tpünfebenswerthen praftifeben SSelege jur ©eite ju fieEen. ©o
8. ben (Erfolg einer natürlich mit gewtfenbaftefter ©trenge

jur Ausführung gebrauten Anwenbung ber technischen Sefire»

Jungen in SBejtefmng auf meine eigene fünfilertfcbe SeiftungS*

fäbigfeit im ©efange unb meine ©timmfähigfeit im Allgemeinen,

im aSerljältnij? §u ber mir Pon 9lahtr geworbenen nament*

Jicb in £inftcbt auf SBobllaut, Stegfamfett unb Umfang ber

©timrae febr befcb, ränften ©timmanlagen. (Sbenfo ben

gleichen (Erfolg in ben Seijiungen einzelner ©cbüler ebenfalls

tm Süerhaltnifs ju ihrer urfprünglicben Segabung unb ber 3«*

*) SJieme ,,allgemeine SttmmbilbungSlebre" beutet im Wetteren

Verlaufe ben (Einfluß ber teebnifeben Seftrebungcn auf ben Säet ber

urfprünglicben iStimmerjeugung in letzter Sinie al8 eine Anregung
ju größerer S eteb. ttgteit, Snnigfeit unb Energie ber

gegenfettlid;en Annäherung unb änetnanberfteltung
ber ©timmlippett (©timmbeinbet) , worau« fte gletebjeitig bie

ailßglicbtett einer Serltirjung ber febmingertben Sbetle ber

Stimmbänber für SEonerböbung" herleitet.

®cr britte äbfebnitt unter ber Sluffcbrift: „Umblicf über bie

(Sig entsaften ber ©timme, welche burd? bie tecb, ntf cb, en

S9eftrebungen entwictelt unb gewonnen werben" be(d)äf-

ttgt ftd) bamit, au8füb,ritcb barjufteüett, wie eben au8 btefem (Stgebmfj

jener tedjntfcben ©eftrebungen bie @ntwi<flung aller für einen fünft»

lerifcb, muftfalifdj inftrumentalen ©ebraueb. ber ©timme erforbeilicben

(Sigenfcbaften — SDtarf, SBeidjbeit, gütte, gleicbe Setcb,ttg =

feit, ©icberbeit unb Sraft ber Slnfpracbe in allen Sagen
ber ©ttmme, normaler Umfang nacb §öbe unb Xtefe unb

enblieb aueb ©elaufigtett berjuleiten fei, unb fteüt bie §>ertfd}aft

über bte §erftelutng biefer (Sigenfdjaften unter bie SBejeidniung „SB tr-

tuofität ber filangbilbung."
Sovt ftnbet man audj noa) auf ein anbere« ©ebtet tecbntfcb.er

Seftrebungert tiingewiefen, nämlia) für ben au8j$liet,lt$en „tfoltrs

ten" ©ebraueb, beä 3 ae rcb,feU8 alä 21tb.mung8mecbaniE unb

bemnäa)ft ber 3J(u8feln ber 33aud)becte als §ülf8opparat
ber tünenben 2lu8atbmung. ®ie wiffenfcb,aftlicb,e S3egrünbung ber

IJlotbwenbigfeit ber dtnf ü^rung unb Socalifttung bcr?ltbem»

lujt innetbalb ber Sungenräume eben buro? ben sßewegungäapparat

be« 3werd?feHä, al8 unerläfjlicbe SSoibibingung einer ftdjeren unb

flettgen ©timmentfaltung, wie bie metbotifebe ^ntreifung lür Srwer-

6ung ber erforberlicben Jperrfcbaft barüber wirb bort gleichfalls au8»

füb,rlicb geboten. (Sine organifdje @d>wierigteit, bie man itjrer Statur

nacb als unüberwinblicb, bejeidmen tonnte, ift gleicbfaüä in ber 3luf-

flabe ber Suffaffung unb Uebung biefe« atfjmungSapparateS noto»
rifeb. nttb.t enthalten. —

ityxeä ©tubiumS — iDcomente, bie natürlid) für ben Porlie»

genben gall unb Qmd jebeä SKal in ent|"precb,enber äöetfe in

Setracbt gejogen werben müjfen.

9fad) meinen etgenfien Erfahrungen würbe bie 33cetb,obe

!

übrigen« aueb, für bte ßultur be« ©efange« im öffentli»
cb, en © d) u 1 unterritljt anweisbar fein, nidjt nur im 3nterefjt

beg Sffiohllaute« ber ©efangleijiungen im Sinjelnen wie im
©anjen, fonbern aueb namentlicb, im |>inblicf auf Sefeitigung

unb SBerbütung ber fo oft porfommenben ftimmpernid)tenben

unb gefunbbeitägefdb,rlid)en ©timmanjirengungen ßtnjelner

W 3)ie Slnfprüdje, bte man bis je^t an ben ©efang*Unterrid)t in

öffentlichen Sebranfialten mad)t, f.nb natürlich tm ©inne ber

befchranften SBegriffe über bie 3uganglid)feit be« menfehlichen

©ttmmtermögenS alä allgemeiner SilbuugSgegenfianb, wie fie

bisher eben nur jitläfjtg erfdjienen, unb fielen baher auSfchliefs

lieh auf ntft)r ober minber muftfalifch gefeilte Shorleiftungen

i ohne befonbere wefentlidie 3iücEfid)t auf bie Sebürfnife ber

©timmentwieflung beS (Einjelnen. 2luf ^erfMung b erartiger

SeifJungen mußten bähet auch bte Bemühungen beS ©efang*

lebrerS an öffentlichen Sehranfialten bis je$t PorjugSweife ge«

richtet fein. (Srft wenn bie fiaatlichen SÖehorben, wie eS je£t

möglich »are, eS für thunlich ober geeignet halten foüten, ihr

Sntereffe auch i e"en von ung angebeuteten höheren, jebenfalls

humanijiifcheren ©eftchtSpunften juäuwenben, erft bann würbe ein

berartigeS Sejireben beS ©efanglehrerS auch im ©efangunter»

richte öffentlicher Sehranfialten ftatthaft unb burchführbar er»

febeinen. —
(@. 393, 2. ®(>. i(l 3!. 9 Ju lefen : „im Cer SluSattwunfläfirom, ftott wie

gcicö^nti^ tonlo«, „töitenS" ent»ei4t.")

©cfongölunft

auf pl)gftotogifrrjen unü tnatrjematif^en @runöfä|ctt
iargfUellt

»on 3ftnrcp Sufcttnttj.

SBeffcrotbcn Bon ü. ^onc»Ea.
ISortfetung »on 5!o. 40.)

SOtit ber größten ©enauigfeit berechnet ber Sßerf. bie tna»

themathifchen gunetionen ber ©timmbänber nach ihr« Sange,
2>icfe, Verlängerung unb Sßerfürjutig, befonberS aber ihre refp.

©chwtngungsrerha'ltnifje für bie Pier erwähnten ©tabien ober

SRegifier. SBir lafen unS nun gern gefallen, bafj er überhaupt
Pier SRegifier auf mathematifchem SBege herausrechnet. @r mag
baS mit ben qjfj^ftologen abmachen. UnS fommt eS für ben

©efang weniger barauf au, wie Piel Megijier einer ©timme
pgefprochen werben, als bafs man fie überhaupt wahrnehme
unb bie SBehanblung beS Organs banacb einrichte, deicht eine

matbematifebe gormel für jeben ©reitjton eines SHegifierS, fon«

bem richtiges Sluffaffen ber ©renjtßne' überhaupt ifi punctum
saliens ber ©timmbtlbung , um banach Sntwicflung ber [Res

gifier unb ihre Ausgleichung porjunehmen. ©inb eS boeb fchlief

»

lieh nicht bie matbematifchen gunettonen ber ganj
ober in ©egmenten fdjwin genben ©timmbänber, welche für ben

©timmbilbner wichtig ftnb, fonbern baS Obr beS SehrerS unb
baS beim jebeSmaligen SRegiflermecbl'el jum Sewu§tfein beS ©chü*
lerS fommenbe etgentbümlicbe ©efüht biefeS 2Bed)felS.

Aber auch bit wtjfenfchaftltche ©eite ber grage, bte wir

Wie gefagt ben Afujiifern unb $bt;fiologen überlaffen, laborirt

an ber augenfcbetnltcben ©chwäche Porgefapter Abftdjten. SDer 9Sf.
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nimmt eben fortwährenb an, anffott für feine SSeteeifc reif«
,

fenfdjaftlich begrün bete ST^atfac^en feftjuftellen. Gsr hat mit

i b e a I e n Äehlföpfen , mit ber ©lotti« dl« angenommene

©rbße g) ju tlmn. 2>a« ift aber ber falfdie 2Beg. ©o wenig

fiebere SHefultate auch burd) ^Beobachtungen am lebenben Äeb>

fopf gewonnen »erben tonnen, fo ftnb fte boeb, immer nod)

taufenb 2M fixerer at« bie auf mangelhaften anatomifcb,en

unb pbtyfiologifchen Kenntniffen ruhenben ^Berechnungen felbft

ber fubtilften 2trt. £>ie <|3raji« pmal fann, »ie mir fdjon ge«

fagt haben, feinen 9cu$en au« bem gactum greisen , baß bie

„tönenbe Sange" ju Slnfang be« »ierten Megifter« auf 4,89285
(1—

/

5
81 ) = 4,590825"' berechnet ift. £enn »enn e« auch

fdjließlid) möglich märe, jebe« ©timmbanb jebe« ©timm»
regtfter« in je ber ©timme in allen ^Optionen ju meffen,

fo märe bamit noch 9Jid)t« geholfen, wenn man nicht alle

$ ro p o r ti o n en aller bei Srjeugung be« Jone«
fonjl nod) birect ober inbirect wirfenben Organe au«*

meffen tonnte.

£>a« ©Aftern be« (unwiffenfehaftlich fogenannten) SBrufi*

«giftet« unb galfettregifter« mit bamal« ju legerem gehörig

betrachteten Sopfregifter fcf/eint heutzutage ba« ^errfd)enbe ju

fein. Unb boeb, giebt e« ohne grage treffliche Setter, »eiche Bier

unb mehr SRegifter*) annehmen. Unb me«halb nic^t ? Stögen fte

benn immerhin ein JJufcenb annehmen, »enn fte nur im ©tanbe

ftnb, burch ihre 2Jcethobe ber tnbi»tbuetlen ©timme feinen 3>»ang

anjuthun, fonbern in Sehanblung berfelben bem eigenen Ohre

unb bem natoen ©efühle be« ©d)üler« genau golge ju leiften.

2Bir »iebert;olen e«: Sticht »ie fiel ©timmregifter angenom*

men »erben, ift ber mistige Moment, fonbern baß bie »or*

hanbenen richtig erfannt unb behanbelt »erben.

3n weiterer Gsntmicflung feiner Zfooxk fommt ber Sßerf.

nun auf ben Unterfchieb »on binden unb gebrochenen ©trah*

len unb beren „Sftijtur". ©eine Unterfuchung über biefelben

gipfelt in bem ©efefce: SDie birect cn © tr ah len erzeugen

ben hellen, bie gebrochenen ©trahlen ben buntein

Jon. 2ln ber Sßerbunflung ift fdjliejjitdj immer bie Sptglotti«

fdjulb. SDenn fte »irft juerft einen Ibjtl ber Sonftrahlen (e«

fehlt nur noch, baß ber Sßf. auch bie jebe«malige Slnjahl bei

jebera 9ieigung«minfel be« Stehlbecfel« berechnet!) aufbie£>in*
j

terwanb ber ©peiferöfjre, wo bann bie jweite S8red)ung ge*
!

flieht u. f. f.
-

;

©« »erben nun noch fonberbarer Sßeife j»ei Klangfarben
j

»om SSerf. unterfdjiebcn, eine äußere Klangfarbe unb eine
j

©runbflangfarbe, erjiere repräfentirt (!) burch ben Äehlbccfet,

ledere burch bie ®lotri«öffnung. £)a« »oHpoftti»e ©Aftern (ftehe i

oben) fei äußerlich bunfel, aber in ber ©runbfarbe am hedften,

ba« $al6»ofitt»e ©tyfiem äußerlich fetjr hell, in ber ©runbfarbe
j

bunfler, ba« h^negatire fomoht äußerlich »ie in ber ©runb«

färbe am Dunfelften.
I

S« fann nun, nachdem »ir bie Unjulänglichfeit ber Sßor*
j

au«fe|ungen befprochen haben, nicht »on bebeutenbem 3ntereffe

fein , alle au« benfelben noch für bie Jfjeorie be« ©efange«

abgeleiteten gonfequenjen einzeln burchjugehen. SBo bie ®runb«

läge nicht fieser ift, »adelt ba« $au«. SDie ityrannifche 2lrt,

mit »elcher ber 35f. bona fide feine ^Jnftchten ben bisher burch

jtrenge gorfdjungen erreichten [Refultaten ju fubftituiren fucht,

bie ©e»alt, »eiche fein parre« mathematifdjeS ©9ftem bem

lebenbigen Organi«mu« anthut, a'ufern jtd) auch ferner in fei*

*) S5ergl. hiermit bie neueren Äetjtfc^fef^tegelforfc^ungen. 2). SR. i

nen Slufjtetlungen über ißoealifation unb 3ntonation„
Snbem er »on ber erfferen fericht , begeht 93f. ben 3rtthum r

bie eigentliche Urfad;e be« S8ocal« auf rein $$9ftfalifd)e Ulfa»

chen jurücfjuführen, »ährenb boch ber |>au»tgrunb für bie SSo*

calbilbung gweifel«ohne bie Or ts oeranberung ber bei ber

Phonation überhaupt betheiligten Organe fein »irb, alfo »or

allen SDingen bie »erdnberte ©teHung be« Äehlfosfe« (bei

unb ü tiefer, bei E unb J hoher, bei A hober ober tiefer),

ferner bie ber Sehnten, i. faucium unb i. oris unb ben äSor»

hof be« ©chlunbe« vestibulum pharyngis medium nach Tour-
tual), unb bie Sage ber 3n"9e, be« Unterfiefer« fomie ©tel«

lung ber Sippen.

2)ie Sncorrectheit ber 3ntonation führt ber Sßf. entoeber

auf Äranfheit«juftdnbe ber betheiligten Organe jurücf unb ent?

halt ftch ber Unterfuchung barüber, al« außer bem Bereiche ber

theoretifchen Slbljanblung liegenb, ober auf ©törungen burd?

*]8ofttion« ober ©Aftern »echfel. SBir pflichten bem Sßf. »olljidn»

big bei, »enn er gegen ben banalen ©ajj ber SPiufifer, bie

richtige 3ntonation fei ©ac^e be« Ohre«, ju gelbe jieht. 3Iucb.

wir erfenneu mit bem SBf. bie große 2Bid)tigfeit ber „med;a*

nifchen Sntonation" an unb „garantirt auch bie richtige jir;(temaf

tifche SBehanblung ber ©timmorgane, bie in ihrer SBeife bann

felbft ba« richtige mathematifche SSerhältniß ber Jonfchwingun»

gen ^erfieUen-" *) —
folgt.)

XUer&c ftun(lpOifofopOtCcOen Dn^afts.

US auf bie ©egeitWart. (Sad;, i»dnbel, ©lud, $ar;bn,

SDiojart, SBeettjocen, ©chubert, SBeber, SKenbel«fohn unb

©djumann, ÜÄetyerbeer unb 2Bagner, bie ©egenwart.) 2ßox>

träge , gehalten im 58ictoria=Sr;ceum ju Serlin im Sinter
1870—71. SBerlin, Oppenheim. —
39 ber ©efammtheit be« beutfehen SSolfe« ba« innere »ie

äußere Seben feiner Jonbichter fo gegenwärtig, fo ju gleifd>

unb SBlut geworben, wie ba« Silb eine« Sutljer, eine« ©chiller,

bann »irb fle einen großen gortfehritt in ihrer geiftigen »ie

ftttlidjen (Sntwicflung gemalt hoben, ©iefe herbeiführen ju

helfen, ift ber 3>»ecf ber »orliegenben Vorträge, unb be«halb

barf ihr (Srfdjeinen »on ben Reiften nur wiUfommen geheißen

werben; ber gebilbete SWujtfer allerbing«, betrachtet er ba« SSucb

mit fritifd;em 2luge, fpricht »iefleicht, wie einft Sefjtng über ein

ihm »orgelegte« SBerf : S« enthält »iel Keue« unb ©ute«; nur

fd;abe, baß ba« ©ute nicht neu, unb ba« 9leue nicht gut ift.
—

2>er nicht unbefannte Sßf. ift feiner bereit« öfter« au«gefpro*

ehenen Äunftanftd)t treu geblieben , an mehr al« einer ©teile

macht jtd; feine „clafftfehe" Segeifferung Suft, er ruft un« un*

abwei«bar Horner'« alten 9lefior in Srinnerung, ber mit Sßorliebe

ber „guten, alten" 3eit reiche #ulbigungen bringt auf Soften

ber näd)jten Vergangenheit unb ©egenwart. Sam e« 9J. barauf

an, fein publicum auf bie Äniee jinfen ju laffen »or ben un«

*) Siefen bebeutenben Unterfchieb j»ifd)en tjocaler unb inpru*

mentaler Sntonation müßten wir gern alle benjen igen SDiufitern jur

näheren Settatfttung »erlegen, »eiche bie iJiatur ber Stimme unb
ben S3au beä 3nftrumente8 nicht genug anSeinanberhalten. Söir er»

tnnern uns, bajj felbft angefehene Srititer bie@cbulb beä ©Utonirenä
bem SJiangel an Sentniffen ber Harmonielehre jufdirieben, wo boch

ganj entfebjeben jene ©türungen in richtiger fsftematifcher ©ehanblung
ber ©timmorgane »erlagen, ober Äranfl)eit8}uftanbe. —
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n«b&aren ©eftalten eine« Sad;, £änbel, ®lutf, &ar;bn, SÜIojart,

Seerosen, ©chubert, lag eS in feiner Slbftcbt, ben ®enien
»ergangener 3eit einen ^ocTitönenben ißanegtyrifuS ju joHen,

ihre feiigen £äu»ter in biegte Sßeibtaucbwolfen ju füllen,

fo ift feine Slrbett ntefet »ergeblicb gewefen. tarn eS

ü)m aber jugleicb »ietleicbt aueb barauf an , burrt» einen

45inttetS auf bie Heroen ber SBergangenbett bie« Stonbid;*

ter fiterer $erioben fomie bie ber ©egenwart als »er*

$letcbSweife jwergbafte ©eftalten glaubwürbig ju fennjeiebnen,

fo ift ibm bie«, wie mir fdietnt, gar nicht gelungen, unb »or

Slßent am SüHermenigfien in ben 2tugen aller derjenigen, beren

fünftferifebeS gübfen unb SDenfen, frei »on aScetifcber Sßerfcblof*

fenbeit fie hingebt nach beS „SebenS Sactjen", wie fte u. 51.

ein 9t SBagner firömen läjjt. UeberbieS liegt bem *Bud)e ein

offenbarer 3Btberf»rucb p ©runbe. 3uerfi wirb nämlich

behauptet: »on ©ach bis auf bie ©egenwart habe bie SWuftf

einen fielen GsntwicflungSsrocefj bitrcbgemaebt; fpäter aber ftc£)t

9t. baS Sbeal beS XonbiebterS febon bureb S^ojaii erreicht;

bemgemäf? fönnte fett 1792 »on einem gortfebritt in ber Sunfi
leine 9iebe mehr fein unb felbft S3eett)o»en hätte bann »etgeb*

lieb, gelebt! 23ov biefer ©ebroffbeit fdjreeft ber Sßf. natürlich

gurüef, jwifeben ben Beilen jeboeb fdjaut btefer ©ebanfe immer*
tjin b,inburcb, als bebauerlicbe gonfequenj einer alten, nicht

fitebbalttgen Sunftanfcbattung. —
SÄßt man bagegen bie (sinfeitigfeit fetneö ©tanbpunfteS bei

«Seite unb betrachtet baS Such als eine jener literarifctien ©eburten,
wie fie in ähnlicher 2lrtttobl jebeS3abr surffielt gebracht werben,

fo mufj man ü)m »or feinen «Diltbrübern manches ©ute jugefte^en

:

fo finb j. S. bie »btlofopbifcben ©runbgebanfen unb (Erörterungen,

grabe, Weil grauen an ihnen £f)eil nehmen follen unb fetner

3ett aud) genommen haben, »on flarem SluSbrucf
, anregenb,

^weilen geifireieb; ju ihrem SBortbetI baben bie Vorträge SKan*
<$e« gemein mit ben 2Banber»orlefungen tcö ju früt) '»erfror*

benen 8. gefärbt; baS btogta»bifcbe Material erfreut bureb

tna»»bett, otjne bütftig ju toerben. der ©tt)l ift gemanbt,
fiellenwetfe fogar »otl »oettfeben glugeS, manchmal blenbenb.

SluSbrüefe freilief) wie ©. 190 „unfer armer Säubert" ober

„ber gute Satfer 3»fe»b" fielen in tfjrem alt»äterlieben Jon
gegenüber ber fonftigen SlusbrucfSmetfe jiemlid) ab.*)

S3etracb,ten wir nun einzelne« au« ben Vortragen unb
fangen gunäc^fi bei 33acb an, fo möchte bie ©. 50 bezüglich

ber Urbeberfcbaft ju bem Siebe „28illfi bu bein £erj mir feben*

fen K." ausgekrochene ajeutbmafsung, als fei SBad) triebt aüein
ber gom^onift, fonbern aud) ber SDicbter, entfd)teben t>on ber

$anb ju meifen fein. 3ft bie SRelobte überfcaupt bon einem
Sad;, fo ift fte mit größerer SJBat)rfcl)etnltct)feit einem qStjtlt^

ßmanuel ober grtebemann al« bem Sßater jujufcbreiben. Siebter
aber war ©eb. ©ad? »obl auf feinen gall. ^»atte er eine »oettfdje

Äraft je in ftd; gefiiblt unb befeffen, obne ßtoeifel mürben
bann bie tejtltcben Unterlagen feinen gantaten k. »on ibm
felbft fcerrübren, aber in grmanglung berfelben mu§ten ibm,
ttie befannt, feine greunbe, befonber« bauebaefene ©uperinten«
benten, bie (be«t>al£> oft nifyt grabe febr poetifeben) nötbigen
Sejte liefern, griebemann möcbte besbalb toorjugsaeife als

*) 9toc&, fei Betläuft.ij eine Heine fiijlijliföe Sncorrectbett erträbnt,
iurdi »el4e ein fdjlimmer ®o^eirtnn entftefjen tann. @. 247 bei
SKenbelSfo^n beißt e« nämlicb: „bte Stelle ttatb ibm, in unbegreif*
lidjer 33eiblenbung, niebt juertbetlt", anftatt ju fagen: teatb ibm, in
golge unbegretftiajer Serblenbung be« «KagtftratS (Ij niebt ju«
trtbeilt. —

gompouift unb SDicbter beS fraglichen SicbcS anjufeben fein,

weil feine 9?atur befonberS befähigt war für »eiebe, garte

©timmungen; foH er ja boeb aud; nacb S5racb»ogel bem fitebe

„tetn ^dlmlein ift auf grben it.", ttelcbe$ jufdlltgeroeife mit

bem in SRebe fiebenben niebt bloS baS SFJetrum, fonbern aueb

©tnnigfeit, Sinfacbbeit unb Slnmutb gemein bat, Slöne gelieben

baben. — gerner wirb $a^bn ber grßfjte muftfalifd)e £umo*
rifi genannt. SDie Sejetcbnung ift febr cum grano salis ju

oerfteben, wenigftenS feitenS ber ättufifer. SBer j. S. nur baS „mobl"
temperirte Slaoier" tennt unb befonberS bte breiftimmigen
gugen barin fhtbirt, ber finbet barin einen £umor, ber bem

J

^a^bn'fdjen minbeftenS gleicbfomntt, wenn nid)t ibn in ©cbat»

ten fiellt. Unb welche ©emalt »on ^urnor burebfirömt 3. SB. Sacb'S

SKattbauspaffion!— 23enn ber SruberSDHcbael als fiircbencom«

ponift btnter 3ofei)I) geftcllt wirb (©.118), fo muf. bem ebenfo

wiberfproeben »erben, als trenn ber Sßf. allen SrnfieS behauptet,

;

gmifeben ^)anbn unb SBeetbooen ipabe ein gutes SBerbaltnifj

ftanben. SPiebr als eine erwiefene £batfad)e fprtdjt nic^t befon»

j

berS bafür; bie SDebtcation oon Dp . 3 berechtigt nidjt ju ber

Slnnabme, SBeetbooen müffe bod) »on bol;er Siebe gegen feinen

Selker erfüllt getrefen fein; bie SZBibmung ber brei ©onaten
betrachtete Seetl)o»en für eine gormfacbe, ju beren (Erfüllung

ihn feine ©önner gebrängt -hatten. — SBie ein ©djriftfietler

unferer Qtit nod) »on „©rofartigfeit" ber ^a^bn'fcbem ©^m*
»l;onien f»red)en, wie er fogar ^a^bn'S grofje @S«©t;m»bonte
ber Seetboöen'fcben Eroica nur entfernt an bie ©eite fteHen

fann (©. 121), baS fann billigerweife »erwunbern. — 3u
ber SSorlefung „SMojart, bem Sonbicbter", „in welchem ©ott,

9catur, gntwictlungSgang ber Sunfi aüeS ©rofje unb $errlid)c

bereinigte, was in ben »erfdjiebenen ipoeben unb SWcifiern ber

Jonfunft »erein^elt ftd) »orgefunben" (©. 125), ift eine wahre
Slütbenlefe »on UeberfcbWangltcbfetten ju finben. Ober wie foH
man eS fonft beliehnen, Wenn es ©.139bei§t: „bte ©räftn
(im „gigaro") ift Werth, ©ötbe'S dleonore unb Spittgenie -ober

©bafef»eare'S 3mogen unb SDeSbemona an bie ©ette geftellt

ju werben?" 2So in btefen ©egenüberfiellungen nur ein halb*

Wegs erträgliches tertium comparationis b«rauSfommen foH,

ift mir wenigftenS nidjt möglich gemefen einpfelien. — J)er fflf.

beftnbet ftd) noch in einem alten Srrtbum, wenn er ©. 144
ben ©cblufjfafc ber 3it»iterft)m»bonie für eine guge halt. (Bin

Sluffa^ »on Dr. 3o»ff in b. 81. fiellte ftd? »or jwei 3abren
bie grage: ßntbält ber ©d)lufjfa£ ber 3u»iterft}m»honte eine

guge? ©eine etngebenben, baS SBefen ber©acbe flar ins 2luge

faffenben Srörterungen haben ergeben, ba§ berfelbe feine guge ent*

hält, fonbern überwiegenb in ber älteren SUfotetteitform bureb^

geführt tft.— Cosi fan tutte ftebt aber im ^tnbltcf auf bie in;

curabeln ©cbwächen beS SerteS gewi§ nur »or ten Sütgen beS

SBf. als „baS Urbilb ber »oüenbeten fomticben Cper" (©. 137).— Sei 23eetho»en wirft es minbeftenS fomiicb, wenn ein fo

entfebiebener SScfämBfer ber «ßrogrammmuftf wie ^l. jur Eroica
felbft ein jtemltcb umfangreiches Programm aufzuteilen ©elegen«

heit nimmt, benn baS erinnert faft an 3«nen, ter tieSnaben »om
Strfcbbaum jagte unb Wäbrenb beS ©cbeltenS ftcb an bieier gruebt
gütlich tl)at.— iDte SBarnung (©. 164), ftcb „feinenfallS tie tureb
bte 2lnbänger einer »oiüberraufcbenbcn ©trömung in ter fiunft

(et, wie gnäbig!) »roclamtrte SPietnung aufbvängen ju laffett,

alS offenbare ftd? ter eigentliche ^eetboren erft in ben legten

feinet Streichquartette, in ber Neunten ober ten fräteren ßla*
»ierforaten", ift, milb auSgebrücft , eine febr überflüffige unb
im ©runbe outrirte. SBelcber ÜKuftfgebiltete wirb ftd] etne TlcU
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nung „aufbringen" baffen. — granj ©djubert wirb für wür=
big erachtet, ben „glaffifern" sugejahlt ju werben. Sßenn 61a f»

ftcität »or Slflem betont baö (Ebenmaß in germ unb 3n«
jjalt, fo ftnb bie mtifttn ber ©djuberffdjfn Sßerfe nid.t

clafftfeb, »eil bei tym ber ledere feb/r oft bie erftere burr^bric^t.

£ocb, »o« liegt bem gorifcfmtt baran, ob irgenb ein ®entu« unter
bie fpeätftföen „(Elafftfer" einregtfirirt wirb ober nicht. —
©. 179 febeint es fetjr gewagt, bie Sunt Scroti'« mit ber

©dnibert's ju Dergleichen. Spron trug ben ©djmerj ber Sflenfcb/«

hett in ftd? unb aus? btefem rangen fid; bie gemaltigftenftlagen b>rBor,

©cfjubert aber in begeijlerter ©cbwdrmeret unb inuigftem Ser«
fenfen in ftdE» felbft fanb nicht bie Seit unb war nicht ber

Tlann fülmer, fcbranfenlofer Setbenfdiaften. SBitt man S^ron
unb (Schubert burdiauS einmal einen Slugenblid einanber gegen«

überfietfen, fo »etl;dlt ftd; wofjl erfierer Biel mef;r wie ein Söwe
ju einer Sintilope. — ©»ohr als ben bebeutenbftcn Wafy
folger SßeberS frtnjuftellen, tft faum gu billigen. Muwt man
9Warfd;ner nicht eine befonbere ©teile biebt neben Sßeber

ein, fo I;at er bod) fid)er baS größte 2Inred)t barauf, bidjt

hinter ibm genannt gu «erben. — Schümanns* ©p. 52
roirb »on9>?. überfdjä^t, wenn eg einSBerf fon überrafetjenber Drigi«
naütät genannt roirb, benn grabe btefem D»uS laffen fid; bie

aupütgften Slnflänge an 2)ienbeiifolm unb 2Jiar|d;ner nach«

roeifen,— bagegen bie gbur«©hm»bonie unterfd)äj5t, wenn fte im
SSergfetd) p ben übrigen bie (Eenfur „weniger bebeutenb" er«

t;alt. Uebrigen« ift ber (Einfluß Stnbaut'3 (©. 244) auf ©d;u«
mann wd'fjrenb beS #etbelberger 3lufentr}altS htrd;aug ntd)t »on

SBirfung geroefen. 2Baftelero«Ii fagt: SDte Berührungen mit

tem getfiBoflen ®e!eb,rten waren burebaus? nur gelegentlicher

Slrt unb Hieben auch, cfme näheren (Einfluß auf ©cf/.'S muft«

falifche äJttdjtung unb (Entwicflung. 9cid;t erft im 3a£)te 1840
begann ©d;., ftd; für bie ©cböpfungen 2fenbel«fob,n'ä ju in»

terefftren, fonbern bereits fett bem Satyr e 1837. — Heber bie

SSorlefung 9t. SBagner unb äftenetbeer ließe ftd; ein ganjeö Sud;
im Umfange beS »orliegenben aW (Entgegnung fetyreiben, weih«

renb bagegen bie „©egenwart", roeld;e bie »erfdjiebenen Dttcty«

tungen ber „abfoluten" QTiufifer befprtcb,t, Biel SJttctytigeg unb all«

gemein InnetymbarcS enthält. —
®rabe weil biefeS Sud) mand)e tyer»orieud)tenbe (Eigen«

fctyaft befiijt, war eg wohl jebenfafl« umfomel;r $flid;t, einige

Unebenheiten ju betonen unb ttyatfättylicty Unrichtiges ju beriety«

tigen. fDiögen nun bie -Spanbe SSieler e« ergreifen unb möge

ihr ^erj ben ®ewtnn baraug jietyen, welchen ftd) SSerf. Bon

feiner 31rbeit Besprochen l;at. — V. B.

Seidig.

2>a8 Programm beS britten ©ewanbbauSconcerteS am
19. Oct. War tbeilS bureb bieSabl ber Serie unb i^re barmonifdje

»norbnung, tbeil« burro bie mitwirtenben ©olofräfte ein ^»öd?ft in»

tereffonte«. ©rö'ffnet würbe baffetbe mit SBargtel'S febon öfters

aufgeführter unb befprochener 2)!ebea-£)uBerture. hierauf fang

grau Slmalie 3ono?itn SRec. unb Slvie „Sohl euch, ibr ausge-

wählten ©eelen" au? einer Sßfingfrcantate son 58ach unb gewann

ftd; burch beren eblen, teuften Sortrag fowie bureb bie 3n-

nigteit unb änmutb, mit Welcher fie fpäter Schubert'« „©uleifa"

xmb 3J2enbcl8fobn'8 grühlingslieb „Seife tönt burch mein ©emittb"

in ©ehör brachte, alle £erjen; le(}tere8 mirfjte da capo gefangen

Werben. — 2118 britte 92ummer folgte ©djumann'S herrliche« Slatoier-

Soncert in ämoll, »on Slara ©chumaun mit einer fowobl tech-

nifch wie geiflig Boüenbtten SDieifterfchaft borgetragen, bie ihre« ©leichen

j

fuebt. Ob nid)t bie piü animato-@telIen beS erften ©a§eS etwas

;
ju übertrieben im £eni»o genommen Würben, bavüber wollen wir,

ba fie mit ber größten ©auterfeit, ®urcbfid>tigEeit unb Sattheit au8=

geführt würben unb ber hochbegabten Sitofilerin ©elegenheit jur Snt-

faltung ihrer in fo »otlettbeter 2Beife anägebtlbetett Itfynit boten, um
fo weniger rechten, als unter ben gingern »oit grau geh- Ellies

j

burchgeiftigt unb tünftlertfch abgerunbet ertliugt. ©oWohl nad; bem
©djumann'fdjen Soncert als nach bem SSortrag »on brei Heineren

©lüden, ®abotte Bon ©lud, Slnbante »on Schumann unb 3m-
bromttu »on @dmbert, bie ben ©d;(uf3 beS erften Xfytits bilbeten,

ehrte bie Sünftlerin raufdienber S3eifall, ber ihr noch ein SlaBierftücf

Bon Schumann a!8 3ugabe entlodte. ®en jweiten Sheil füUtt

j

©chnmann'8 ®«tur»©^mBhoiüe au«. SBenn auch im ©aujen nicht

;

eine« ber jünbenbften SBerfc btefcS SKeifier8, bietet e« bod) im @tn-

jelnen fo Biel ©chumanuifch ©eniale?, ba§ wir feie Aufführung biefeS

|

feiten gehörten 3Berfe8 mit ©an! begrüben müffen, befonberS Wenn

|

bie (Sjecutirung eine fo Borsiigliche tft, wie Seitens unfereS Born

j

publicum juwetten etwas ftiefmütterlid; belohnten Ord;efter8. —
O. Sß.

|

2lm 15. SBorw. 11 Uhr »eranftaltete ber hieftge 3 We igßerein
beS ätüg. ©. 3Jtufi!öerein8 im Saale ber britten SBürgerfcbule »or

fehr jahlreich erfchienener Suhörerfcbaft feine 22. fammermufit»2luf»

fübrung. Sie ©bitie unb jugleicb bieSrone beS Programms btlbete

baS SJolfmann'fdje SSmoK-Xrio. SiefeS Ob. 5 ift unftrettig einer

ber §autotbfeiler beS SonbichterruhmeS 9f. Sollmann'S. SJJag man
auch mit ©'injeinem nicht Bölltg einöerftanbeu fein, 3. SB. nicht bannt,

ba§ ber ©djlufj beS erften Sage« ju breite Jlusführung erleibet unb
berfelbe Schluß mit nur geringer SBerfürjung noch einmal im legten

©ag erfcheint, ober baß bie Vorbereitung bcr^öheBunfte im swetteu

unb im ©chlufsfa^ auf jiemlid) gleichartige Seife geflieht, fo fbricht

bod; aus bem ©anjen ein fo reicher, mannhafter ©eift, fo gluthboHe

l'eibenfchaft, fo eble ©eftnnung, baß Senner wie Säten ftd) Stngefidjtt

biefeS Serles »on ber hödjften äd)tung für ben SomBoniften burd)»

brungen fühlten. Unb wie ftd) SB. '8 S3ebeutung fd)on in ber Son-
cebtion befunbet, fo jeigt fte fia) in nod; erböl;terem ©rabe in ber

Bewältigung beS Stoffes. 3)ie SBerwerthmtg be« Sonmaterials, Vio-

line, SMolcncelt, Slabier ift ebenfo erwogen Wie d)arafteriftifch, fein

Snftrument wirb auf bie Sauer. erniebrtgt, bem anberen Trabanten«

bienfte ju leiften, jebeS bewegt ftd) frei innerhalb natürlicher ©ebran*

len. @o fleht Sßoltmann'S Sert nach gebanflidjer wie ted)m[d)er

©eite u.21. Würbig in gleicher 9teil;e mit bem ©rbumamt'fcben SDmottJ

Srio. — Swifchen bem Srio DB. 18. Bon Samitle St. SaenS,
welches ben ©chlug ber SWatinde bilbete, unb bem Ob. 5 SSoIfmann'8

ift allerbingS eine bebeutenbe Sluft. Sei S3. ©eift, bei ©t. ©. ge«

Wanbte Stebensarten, bort ein SBerf Boll ©ebanlentiefe, hier eins Boll

glatter gläd)e, bort ein Sunfterjeugnifj, entfbrungen aus innerer 3coth»

wenbigfeit unb getragen Bon Ueberjeugung, hier eines heroorgegangen

au8 überwiegenbem SErieb ju geiftretdjem SKufitmachen, bort ein Sffierf,

ben§örer gebteterifch aufforbernb jur Sinfehr in fidh felbft, hier eines,

großenteils mehr leichte, »erübergebenbe Slnregung bietenb. ©eshalb

foK jeboch feineSWegS BerfchWiegen Werben, baß uns manche 3üge in

bem letzteren als bem Serie eines granjofen burrhaus Sichtung ab-

nb'thigten. ®ie Ausführung beiber Serie barf eine wohlgelungene

genannt werben. Sährenb §r. ©rönewolf SSoltmann'S £rio außer

ju häufigem SPebalgebrauch unb ein bie ©renjen be8 Schönen fojl

jibetfdjreitenbe« gortiffuno in Seht länftlerifcher Seife behanbelte, ent«

I faltete §r. @. 4p. Sitte in bem 2:rio ton St. Säen« Birtnof«nh«f-
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teil ©lau; mib jablreidje ^einbetten im Slnfcblage. §r. SSioIonceHifi

SR. SRiebct lö'fte feine iiic^t leisten Shtfgaben in botltommener Seife,

bie gütte und Slnmutb feine« Xone« mußten Sebem ju §erscn geben, i

§r. SR o 6 e 1 1 £>ccfmanu aber legte als ©nfemblefpicler neue präav
'

tige groben feine« außerordentlichen Xalente« ab. ®er opferfreudigen
'

Seretttoirngfeit btejc« Äünftler« gebührt bor allen bie bödjfie Stner«

fennung; war er ja bod) »on fünf Stummem be« Programm« bei

breien, unb nod) ba;u fel)r anfirengcnben bctbeüigt, außer bem reid)-

ften Seifall feinen ankern, aber freiließ fcen heften Sohn in bem Se«

Wußtfein finbenb, jämmtlicbeu jperern unbergeßlicbe ©enüffe »ermit-

telt ju baten. — Sie febr leid>tgefd)üräten beutieben SRetgen ton gr.

Siel Op. 54 £eft 2, bon der Berborragenben pianiftin gel. SDcarie

§ert»oig unb Jprn. 9i. Jeimann trefflieb ausgeführt, bringen

ba« Urtbeit ®erjenigen sunt ©djwanfeit, weldje W.'s ccmpofitorifdje

Srajt auSfcf>Iief3ltc£; in bieSereicbc be« Sonttapunfte« berweifeu. JRan

pnbet, fiebt man bon einseinem §au«bacfenen unb aHjn Silligem ab,

fo biet be« Sinnigen unb ©wjiSfen, fomel unmittelbare unb frifdje

(Smpfinbuug unb (Srfinbung, bag mau fcbioerlicb auf einen Sontra«

punftiften ex professo al« Stator bcrfelben ratben wirb. — ©ätnmt-
liebe ©efangbortväge biefer bödjft ger.ußreicben 3)iatinee aber betäuben

fid) bie«ntai irt feinen geringeren fänden al« denen de« .pni. Sitgen
©ura. Serfetbe lieg bie ^ropbejeibmtg Serjenigen leinen Slugenblicf

;

getragt erfebeineu, weldie in btefem Äiinftler einen streiten ©toetbaufen
'

fid) enttoidein fet;en. 3u berXhat, toa« man sunt Sote te« -J enteren

gefagt unb gebrueft bat, ba« liege fid) and) auf ©. übertragen. Ser
ibm 3u Xbeit geworbene außergewöhnliche Sipplau«, empfang unb

mehrmalige §et borruf feiten« eine» fo ungemein fritifdien publicum«

war fomit ein gewiß botlauf berechtigter. @tnen X^til baten aber l

barf fic&er bie treffliche Segleitung Srönewolf'« teanfprueben.

£>r. ©ura fang gragmente au« bem Slltmann'idjen SiebercbcluS:
!

„CiebeSluft unb -Seid", componirt Don ^ermann 3opff, reelc^e

fid), obgleid) in Setreff ber ftcb burd) bie SWuftl binburästehenben !

iieitmctiöe au« bereu organifd)em gufammenbange loSgelb'ft, ben»
;

nod) ^ücbft aufmunternder Slufnabme erfreuten, unb brei ©efänge !

(„Xie Sätergruft", „Borgens fteb' icb auf" unb „3n üitebeSIuft")

»on gr. Sifjt. Sen büfteren Situationen ber Sätcrgruft bot ber

Slltmeifter ein wahrhaft geniale« ©etoanb berliefjen. Sohl ift IIb»

lanb'8 ^oefie »ermöge ihrer <ßlafiif an fid) fd)on im ©tanbe, Pr-
ionen unb 3uftänbe beutlid) bor unfer geiftige« 3fuge su rüden

;
bag

fie aber wie in btefem ©ebic^t leibhaftig an un« herantreten unb
uns mit wahrhaft geifterbaftem ©raufen erfüllen, baS ift ba« 35er»

|

bienft Sifjt'«, ber nur feinen 3auberftab ju fd)»ingcn brauet,

um gute tote böfe ©eifter ju entfeffeln. SSon biefer eompofttion trug

toobl Seber ben pactenbften Embruct bason. SSon ben beiden anbern

©efängen feffelte jebe« auf berfd)iebene SMrt : ber ^eine'fdje burd) feine I

träunterifd)»R)chmüthtge Stimmung, ber pon Jpoffmaun ö. gatteräte»

ben burd) ben Siebeäjubel, ber in bemfelben fo fd)b'n unb unmit=
J

telbar in fd)ttärmerifd)en ©rgüffen auätönt. —
Ser SDtacr/ifprud) beS Stiege« »ermodjte too&I ber £unftbetfieilt=

gung ber „eutevpe" im Perfloffenen SBinter ein ;nad)bru(fg»oIIeg

$?att! jusurufen, tl)ve Seben§;äben aber bb'ttig ju burd)fd;neiben ift

i^m ©ett fei £>anf nid)t gelungen. ®ie Opferfreubigfeit ber S?ereing=

mitgtieber $at ein 3nftitut erhalten, t»eld)e8 einen nicht su unterfc6>

^enben gactor im Seipsiger SWufifteben bilbet, beffen Xptigfett be=

fonber« btSfjdtb fo bebeutungSsoü, teett burd) fie jebe anderer»

feit« geübte Stutocratie in rooBIthättger Seife parathfirt ttirb. @e=
Winnen bie Xenbenjen ber „(Suterpe' »ieberum mehr unb mehr an
©ebärfe, mad)t fie mit aller Sntfcbtebenheit ben ©tanbpunft ber ©e-
genwart in @ad)en ber ßunft p bem ihrigen, bann bürfte »on ihr

t>iü eher wirtltdje8$eil ju erwarten fein at« bon fo manchem bornehmen I

trabitionäbefangenen Soncertinftitute. — Sag erfte Soncert, beretr

gefd)äfttid)e toie fünftt-erifd;e Leitung in h3d)ft »errrauenSwürbtgen

§a'nben ruht, fanb am 24. Oct. im grogen ©aal ber S3xtd)hänbter--

börfe ftatt. TOdjt ohne SReue, ben ti&eurcn fallen untreu geworben

Su fein, lehrte man, sugteid) in mehrfacher seejtehung ber 9?ot^t»en=

bigteit gehorchend, su benfelben wohl mit bem ©etübbe jurücf, fie nicht

fobalb unb unnöthigerwetfe wieber su berlaffen. Sie SRäume toaren

burdjweg gefüllt; mit bteter älufmertfamteit unb nachhaltigem ©enug
»erfolgten bie 3uhörer ben SSerlauf be8 SIbenbS. 3»et Sünftterin=

nen »erfd)önten btefeS Soncert, bie »iotiniftin grt. gran$i«!a griefe

au« Srefclb und gr(. Söffe, Opernfängerin am f>ieftgcn Xhcater.

grt. griefe ift nidjt SStrtuofin im oberflächlichen ©inne, wohl aber

2)ccifrerm auf ihrem 3nftrumettt. @ie wetg, dag da« SBefen der

ber Äunft nid)t in fiünftteten su fud)en, bag ba« ©bie am Siebften

im ©ewanbe der ©infad)l)eit erfd)eint. Wlan fann sweifeln, wa« man
an ihrem Spiele mel&r 'herborheben fett, ob bie geinheit unb Slnmnth
ber Sogenführung, bie ©ebiegenheit der ©d)ule, oder ben Slbcl, bie

3JcännIid)feit dc-j Xone«; im 3ufammeu;oirfen aller biefer @igenfd)af=

ten liegt eben die iKetfterfdjaft. 9)iit dem u. 31. hier febon öfter« ge=

hörten 3?iotinconcert »on 2Ä. SBrud) unb bem nod) biet öfterer ge=

hörten ©pohrfdien Stbagio au« bem 9. SBiolinconcert gewann grl.

griefe äiaer ^erjeu, unb Silier ^änbe fpendeten ihr begetfterten Sei«
fall. — grl. Söffe fang die Slrie der Sita au« ,,3domeneu«" unb
Seber'« „©lödtein im Xhal." Sil« ©lanjteifiungen biirften biefe

Vorträge wenigften« in Setreff der Sarfteffung nod) nicht durchgängig

Sit beseid)nen fein; grl. S. fcheint auf der Sül;ne einen biet erfolg«

rcidicren Sobcn gewonnen 31t haben, ,'al« im Eonccrtfaal. Serhäft«

nigmägig gtücttid)cr war fie mit bejt Stcdern, o'hne jeboct) für die er=

greifende Sral)m«'fd)e Sompofitton: „Sir ein Seitdien" überall den
Xon tieffter Sehmut'h ?u finden, unb ohne für die Solf mann'fdie
„9iad)tigail" (». ©torm), in welcher ®id)ter wie Somponift wetteifern,

wer da« ©cheimnig ber SiebeSfeligteit am Xrcffenbften su offenbaren

»ermöge, bie entfpred)enbe 3cai»ttät unb ©innigfett su treffen. ®ie
Stnwcfenden seid)neten übrigen« grl. Söffe in hohem ©rade durch

lebhaftere Sttudgebungen au«. — ®a« Ord)efter unter ber au«ge=

Sctcbnetcn Seitimg bc§ Sapettm. Solftanb bewältigte feine £aupt=
aufgaben (gauft = Oubcriure »on ©poBr unb SIbur ©hmphonic »on
Seethooen) in ancrfennung«würbigfter Seife. 3n ber Xcmpona'hme
ber ©omphonie war woBIrhuenbc« aKapatten su beobachten, infolge

beffen gewinnende SfarBeit unb ! ®urd)fid)tigfeit de« 1., 3. unb 4.

@a§c§ ersielt würbe, wie fie grabe hier febr erwünfebt ift. Sie man
barauf getarnten, bie ©pofir'fcfie Ouberture, ein mufifalifd) jwar
rcd)t nobel gehaltene«, aber nicht übtxatt. »on tiefem ©ctftc getragene«

Serf, wieder Berborsufucfien unb an bie ©pt§e be« ^rogrammg su
fteflctt, bafür habe id) bergeblich ©rünbe gefuifit. Sollte man mit
„einer gauftouberture" ba« Soncert beginnen, fo wäre e« weit wür-
biger und anregender jugleich gewefen, fid) ber eine« gewiffen SR.

Sagner $u erinnern. Ueberbaupt war e« faft ftörenb, ben Kamen
©pohr auf ein unb bemfelben Programm jweimal su finden

(Ouberture unb Stbagio). SKoge man bei ferneren Programmen ein=>

geben! fein de« UBtanb'fcben Sorte«: „Wicht an wenig ftotje 9>£a=

men (ber Sergangenßcit) ift bie v̂ unft gebannt." — V. B.

aKifttottiitt.

Stm 8. Oct. führte in ber grogen, altertümlichen Kirche ber fehr

ftrebfame unb um unferetSCcufttberhältniffe Bocfiöerbtente SantorSep-
rid) arienbetSfoBrt'S „SliaS" in faft burebweg wohlgelungener Seife
auf. ®ie@oli würben ausgeführt bon grl. Sammert, grl. SUcar-

tini unb §rn. Sanbau au8 Seipjig fowie §rn. Santor ginfier-
bufch au« ©lauchau. grl. Sommert wußte mit tiefem SSerftänb»

nig unb reicher tetftferttgfett ihre Stufgabe ju löfen; nur »eilte t»
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fdjeiuen, alä hätten bie ©timmmittel gegen Snbe beräuffübrung ab-

genommen unb al« hätte bie griffe unb Sebenbigfeit beS ©ertrag«

bavunter gelitten. Stucb. §r. Sanbau löfte feine Slufgabe als ©eno«

tift burebau« anerfenneiigroertb. ©eine Stimme, welker tso&l eine

©teile sroifchen Ibrifchem unb £>eIbentenor anjuroeifen wäre, ift um«

fangreich unb roohltb'ncttb, unb berfianb es $r. S. auch trefflich, ton

ben ihm su ©ebote ftebenben SDJitteln ©ehrand) su machen ; nur bas

ju häufige ©remuliren roirfte mitunter ftörenb. grl. Sic ort int be*

Währte ihre alte SDieifterfcbaft unb begeiftertc mit ihrem fdiöuen »öden

2IIt bie 3ubcirer. ©ie Sorte beS göttlichen ©oten fang fie in tief"

ergreifenben Sötten, unb lag oft wahrhaft ätrjerifcbei Scbmelä in

ihrer ©timmc. £r. gtnfterbufd), Slllcn noch com torigen 3ahre

frifcb im ©ebaebtniß aus feiner trefflichen ©arftellung ber ©aßfoli in

ber „@d)c!pfung", hat auch. bte«mal bewiefen, wie er mit feinem Ämtfl»

gefühl Berfteht, bie Serfe hci'borvagenber SDieiftcr sunt ©erftänbniß

be« publicum« ju bringen. Sie hatte er fteb. hineingelcbt in bie

Siiffion beS Propheten (SliaS unb tute irußte er ©aS, Iva« er mit

fünftlerifchem ©ctfte erfaßt, ben §örau Borsufübrcn! Sic innig foitntc

bie fauipathifcbe Stimme werben, Wenn fte ben §errn anflehte unb

©roft fpenbete, wie gewaltig unb herjerfchütternb aber burebtönte fte

ben Weiten Staunt , Wenn fte im Qcmt bie ©üubett beS ©olfe« unb

bie ftrafenbe ©erechttgteit ©orte« toertünbigte, ©refflid) gelang bem

©änger auch ber ©pott, mit Welchem SltaS bie ©aalspriefter über»

fchüttete. — ©ie Sböre roaren braö eingeübt trab nntrben mit ©etftättb-

niß Vorgetragen. 92ur Wäre ftärfere ©efef^ung jit rounfehen gewefen,

cS würben bann einjelne ©teilen mehr xur ©eltung getommen fein.

Sluch baä burch auswärtige SrSfte Berfiärlte Orchefter bcS §rn. 2)cb.

©rau bef riebigte faft bitrchweg. — Möge §r. Santor ©eh rieh in

feinem füuftlerifchen Streben auch in Buhwft allfeitig träftig unter»

ftü^t »erben , bamit uns halb Wiebcr ein ähnlicher ©cnuß ju Ztytä

tserben fann. —

ff leine 3 c ituii i].

©armen. 21m 28. Dct. als elftes Slrottnetnetitconcert „SliaS"

mit ben ©oliften grl. 5öt ah Unecht au« Seidig, grl. 31 gm an n
au« ©armen, £rn. 9t uff aus SDcainj unb §rn. ©tägemann aus
£annoBer. —

©afel. 3lm 22. erfleS Slbomtcmctitconcert ber Soiicc rtge-

(ellfdjaft: 3lbur«@bmphonie Bon 'JJienbclSfotm, Soncertftüd für

SSioloncell mit Orchefter (neu) »on g. §illcr, Soncert*OuBeriure

Dp. 47 (.neu) unb bret SlaBtcrftüde Bon §. ©ttebl, legiere uorge;

tragen »om Somponiften, Sieber ton ©olomart', iDcarcheft unb Sot»

fche'toff, gefungen ton grau to. £eotteff au« äJiailanb, Surtjanthen-

Ouuerture sc. —
S3remett. ©ag erfte Slbonnementconcert unter 5R t) et n 1 1) a ler'S

Leitung roirb am i8. Hod. §änbcl'§ ,,38rael in S'ghbten" bringen. —
SBreSlau 31m 13. gab ein junger s

J>ianift, Stöbert £ubt»tg,

unter Sütroirfuttg feine« Cehrer« §eittrich ©otttoalb fein erfteS

Scncert. 2lu3 fämmtlichen feummern (eonate Op. 31 9io. 3 »on
Sectuoueu, ©moll'Sallabe, öerceufe unb 5ßelonaife in älsbur öon
Shopin, ScobeUette Op. 21 Wo. 2 forme ^h-mtafteftüd „SEBoram?"' »on
©chumaitn unb Üifjt'S jroeite Rhapsodie hongroise) glänzte bie

ungeroöhnliche 43egatung be« Sunftnoui^en hecöor. — Sret ©efänge

auä ©chumann's „grauenliebe unb »fiebeit", »on grau ©ottroalb
begeifternß gefungett unb fcon §rn. ©ottroalb trefflich begleitet, brach«

ten einen angenehm beriibrenben Sechfei tu bas Programm. —
SSü^oro. ®aä $rogramm beS achten 6onceiteS teä ^teftgen

©efangoereinS unter Diitrotrfung beS ©efangoereinS ju ©üflrotc ent-

hielt alS §auptnummetn: „©er 9iofe Pilgerfahrt" »on Schümann
unb „UteereSftiHe unb glüctltcbe gahrt" Bon iöeethoBen. ©en anbern

Slaum tüflten SJocal-Eompofttionen Bon ©abe, Seber, ©chubert unb
8Jubiitftetn au«. —

i Saffel. §of- örgaitift Sati SHunbnagel Berauftaltete

I

am 1. ein geiftlicbes Soitccrt in ber Jpof- unb ©ariitfoitfirchc mit

I
folgentcm Programm: ^rälubium unb guge über S32lEsj) Bon 23acb,

©cbet au» beut 14. Sahrl;. mit yarfe »on ®raf Solfenflein, gef. Bon
§nt. Sd;mitt, syioloncellftücte Bon l'eclair unb griebm. ©a*, Borgetr.

von §in. Corleberg, aitbeutfcheS Sieb „fobgefang auf ShrifiuS"
au« bem 14. 3abr&., gef. Born (Safiler ©efangBereiit', OrgeWlbagio
Bon SDicrlel, 8{omatt,ie für £>arfe unb Orgel Bon 3ohu Xboma«,

|

Borgctr. Bon §rn. ©erftenberger, Sanotus, o salutaris Bon
; Shernbini, gef. Bon grau §empel = Srtftintt«, SMolin^lbagio Bon

©pohr, Borgetr. Bon ^>rn. eancertm. aippliitgev, Stotettc bou
Hauptmann k. —

Shemitty. ©ie britte geiftliche älcufifaitffithi'ttng am 5. Oct.
beftanb au« Spüren Bon Otto, 3cnfot, 9!ctltcctc, Hauptmann unb
gr. ©ehneiber. —

©reSbett. 21m 18. Äönterfeier ber „©rcSbcner Üieberrafcl"

unter SKitivirtuug einiger SDJitglicter beS fö'itigl. §ofthcater« unb be«

iöfantt6felb'|ci)cit äliufitcorpS. ?iad) äBcber'« 3ubel>CnBeiture unb
einem Bon §rn. §offd)aitfpteler .'pagen mit Segeifterung Borgetrage»

nett gcftgebidjtc u. Jl. _31itff üovuitg einer gvöfjereit meiobramatifcheii

©idjtuug Bon SublBtg eiegcl mit eingeirebten fi'cnicr'fcheit ©efängen,
ju welchen ©ü\ Sittiitg bie nmftfaltfche Begleitung componirt hatte.

— 31m 18. Soncert be« greift, ijedjterg'fchen OitartettBereinS ber

©ruft ©chieBer (früher crfterSSiolimft beS 9Jfül[er'fd;eu Duar«
tett'S unb jttlcyt bem 3oad?im'!d)cit Ouartett in Berlin engebörig),

Hermann graute (frühere« ü)tttglieb bev t. facht". Sapellc unb burch

öffentliche ^rofcucticncn iBohtbetanut), Seoubarb Solff [Schüler
Bon SBicuytcmp» unb 3oadüni) unb 9iobert $ au« mann (ber mit
Slara ©diumann unb Soachim in ber legten Saifon in Sonbon con>
certirte). ©urch ba« Sngagement bei bem muftfltebenben ©rafen §odi«

berg=gürftenftein würbe biefen bie in unferer 3eit fetteue ©unft ;u

©heü, ftd> ibrer tünftleriidieu gortbilbung unb namentlich bem Ouar»
tettfpiel an«fchließlicb ivibmcn unb ben größern ©heil bc« 3abreS
in Bölliger greibett für Seucertreifen benuyen Sit töttuen. 3h''e

Seiftmtgett übertrafen bie gehegten ©rroartungen bei Settern unb in

[ehr erfreulicher Seife, grau 3)cülIer*S3erghau8 machte fich burdi

ihre flangeolie, rein intottirenbe eopranftimme, getBanbte ©ehattbluttg
ber Soloratur unb mufttalifch fidiere unb fpivttueUe SSortragStBeife

bi« auf ju ntanirirteS §erau8fd)leubern einjelner (Eoloraturftellen unb
SortragSaccente al« fchägenSroertbe Soncertfättgeritt betannt. — 31m
21. Soncert Bon Sauterbach unter äFtttroirfung Bon grl. ©mmp
3 immer manu unb S. 91 eine de aus Seipjtg: 35iolin»@onate in

Slbur Bon iBach, Slrie au8 „gigaro", Folies d'Espagne für Sßioliue

Bou Sorelli, Sariationeu über ein ©bema Bon 3. ©. ©ach Bon Sari
Steinecfe, jwei Sharatterftüde für Sioliue Bon 3- Sauterbacb, Siolin-
SaBatine Bon 9iaff, *|3h>mtafie unb guge in Sbut Bon aJtojart, Sieber

Bon Sä;itmann unb fireu§er=aonate Bon ScethcBen. ©reäbener
©lätter finb be« Sobe« Boll über bie ausgezeichnete Sunfileiftung be8
beliebten Soucertgebet'8. SÖIan rühmt tnsbefonbere feine ruhige ©e«
herrfchung, ©ebiegeuheit unb ©lätte ber ©echnit; feine gleichmäßige

©chöuheit unb ©efchmetbigfett ber ©ongebung unb feine mit feiner

unb »armer Smpfinbung nur ber Som'pofttion hingegebene Sluffaf-

fung, ©ehanblmtg unb ©eftaltung bc« Sßortrags feffelteu mit Eünfi-

teri(d) Bollenbcter Sirtung in allen genannten Slusführungen. —
©üffelborf. ©er feit 3ahre8frtft beftehenbe ©ad)Berein Brachte

in feinem elften Soitcerte unter Seitung Bon ©(bau feil bie San«
täte Bon ©ad) ,,©leib bei uns" unb Sd,)timann'S „Pilgerfahrt ber

9tofe" jur Aufführung. —
granffurt a. ®a« erfte Soncert ber SDJ uf eum«»@efell-

fohaft beftanb au« folgenben Scummern: ©cethoBen'S ©bur-S^mpho»
nie, §ebriben-OuBerture unbSoucertarie Bon ?Jtenbel8fohn foroie Sieber
Bon Schubert, gratis unb älicjart, Borgetr. Bon ber Sotmrg-.@otb.
§ofcpernf. §af felt = ©arth, achumann'S ^tanoforteconcert unb
esbur»$oloitaife Bon Seher«Sifjt, auSgef. Bon grl. 31nna SKehltg.— ©er SäcilienBereitt gebeult ein hiftorifche« Strchenconcert su
Beranftalten, außerbem ftellt er „»amfon" unb bie ,,2Batthäu«'ßaf»
fion" in 21u«ftcht. — ©er 9tühl 'fche ©erein hat fein älugenmerf auf
bie „©chepfung", Sherubtnt'8 ©moH-älceffe 9?o. 2 unb ben ,,!)3aitlu«"

gerichtet. —
©logau. 21m 18. Soncert ber © tngalabemie unter SKtt-

roirfung ber SWay ©tägemann an« §annoBer unb Soncertm.
Süftner aus ©reSlau, unter Seitung be« Jprn. iWb. Änief e: Sichte

©pmphonie Bon ©eetho»en, ©arabanbe Bon ©ad), ©ariationen au«
ber SrenjerSonate Bon ©eethoBen (Süftner unb Äniefe), Sieber Bon
@chumann,3cubinfteinunb©rahmSforcieSatfermatfch Bon SR.Sagner.—
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jpalb erft abt. Slm 21. erfus abottnemer.iccnceit untei Leitung

b;8 tgl. 5Kb. Sraunc j;nb unter SDiitWkfuttg tcn grl. fi Umwell
(treldje burd) mehrmaligen §er»omtf ju 3"8al?en genötigt würbe):

geftmarfcb unb ©mrf^m^onie »cn ©ectbcBett, Sitte au« ,,3»bigenie

in SCuli«", Ou»etturen jur ,,4haut »on iVJefjina" »on tedmctter unb

ju „Siienji", SBritfatie au« „Son 3uan" l'owie Sieber »on Schubert,

"Säubert ttnb fSranj t. ipolft ein.— 3weite« Senccrt am 18. 9?o».

—

§anno»er, Um 21. elfte« 2lbonnementconcert ber Jpofcapefle

unter i'eitung Bon gifcber: ©afuntalaoubertuie bon ©olbmarf, Strie !

be«glorefianauä„gibeIto"fowteSiebeicbclu8 „Siebe81uft unb -Selb"

»on §rm. j&opi\, »on £rn. Dr. ©unj boilftänbtg fowie unter fefar

aufmunternber älufnabme »orgetvagen, ©dmmann'S Slmotlconcert fo»

wie Heinere ©tücfe ton ©cartatti, Schumann unb SiSeber, gefbtelt

»on grl. (Smuta SranbeS aus ©diwerin, unb Seetboben'8 Eroica. :

Seibjtg. %m 2*. elftes Soncert Der , (Sutertoe" unter SOftt»

Wirfnng ber Samen grieje (S3iolin»irtuofm au« Srefelbj ttnb 43 o
j f e

»om bieftgen Stabttbeater : gaufiouberture »on ©bohr, Strie au«
,

„Sbomeneo", SSrucb'« SBiolinconcert, Seetboben'S äbur*@amp&ottie, i

(£a»atine au* „Surrxmtbe", 2lbagio au« Sbobr'S 9. teoncert fowie
;

Sieber »on SSrabniS unb Selrmcun. — Slm 2t>. »terte« ©ewanb*
j

bauSconcert mit älmalie Soocbttn unb liiara ©djumann:
(Sabe'S 3?bur=@sm»bonie; Ah perfido, (Smollconcert unb 3. Seono«

\

renouserture »on SBeetboben, Drcbefter-Scberjo »on ©olbmart, ©oto»
i

ftiiete »on Schumann k. - 31m 27. Uli man'« Soncert 51t glei*
j

eher 3 eit mit elfter Aufführung be« ,,gltegenben £ol!anbii«'' nach
!

mehreren Sohren. — 1

Nürnberg. Slm 17. 9Jiufeum«cottcert: ©gmontou»erture, grei»

febü^arie, „(Srltönig" unb „Sanberabei" »on 8t ». Jpornfletn, gefun*
!

gen »on grl. Ottilie Dtttter; äieinecte'ä giSmetlconcert fowie !

©oloftücte »on 3)ienbel«jobn, Schumann, (£b>»m utib Vifst, Borge»
,

tragen »on §rn. Johannes äSetbenbacb: ©ntreacte au8 ©dm-
j

bert'8 „atofamunbe" unb Oberonouoerture. — Site Prüfung oer
;

3Jctttel» unb Oberttaffen ber aicufitfcbule fanb am 20. mit folgen»
,

bem Programm ftatt: „SSom gel« jutn 5KeeE", oeutfeber ©iegeSmarfcb
|

»on Sifjt, 8bänbtg arr. »on O. Seßmann, Notturno »on gielb, ©0-
j

nate für jtoei Placiere »on Slementt, ÜJiinne unb äöaffentanj au8

„SBifegrab" »on SSolfmami, £>bur-l£oncert »on SWojart für jroet Sta-

»iere, Rondo capriccioso »on iUienbeKSioljn, „Öberon'8 3auberb^orn"

Bon §ummel für ?roei (Sla»iere, sgaü'abe &i>. 47 »on (Sbobin unb
Sonata appassionata »on SSeetboßen jc. —

j

©cb,tt)eriu. @tn am 3. Dct. »om SEomoiganifien §e»moitb
»eranftaltete« Äircbenconcert brachte foigenbeS $rcgiatnm: Sßterbanb. !

OrgelBbantafie »on §effe (®. unb SB. 6e»t»o«b), geiftlicb,e arte
j

»on 83acb (Sari §itt), SSiolmabagio »on ffladj (Sioline: 20. §eb-
;

toortb), *Pialubium unb guge »on SSacb (@tler), Sbagio für bie

Orgel »on iiKenbeUfoBn (©. §ebrocrtb), Hrte auä „Paulus" (E. !

§iH), Krauermarfcb für S3led)inftmmente unb Orgel »on §art»
mann jc. — 'Man ftebt bterau«, bafj Biel be8 ©uten j« ju Biel

geboten würbe. —
ytrfonalnndjri^tcR.

*—* im. ©omeabedni. SBitt, roeld)ev feine ©teilt in Etdjftatt

nur auf ein Satyr übernommen unb nun nacb Söfung ber gefteüten

lufgabe (Stegeneration be§ borttgen £omcbore8) unb nacb 3lbbattung

be8 britten SUiufiffefieS be8 aOg, teutfd;cn EaciltenBereinS roieber auf»

gegeben Bat, f^at bie bifdjb'fl. ffiebörbe ibre „bantbare Slnertennung '

feiner um ben borttgen Somcbor errcorbenen Borjügltcben Süsrbienfte"

au8gef»rocben, unb lebt berfelbe nun in @tabtamb»f ber SRebac«

tion fetner betben 3e'tfdjnften iilr tatbol. Äircbenmufit unb ber Sei»

tung be« »on ttym gegrünbeten SSereineS, roelcber immer größere 2>U

inenfionen annimmt, ohne jeboeb felbft einen 6bor ju leiten. —
*—* $tanift Soor in SBien, SBiolinifi Jpectmann au8 SetBjtg

;

unb SBtoloncetltft Stumbbolj au8 Stuttgart teabftet^tigen in nacb»

fter 3«it in 2Bten unb 5)3 eft jErtofoir&n ju »eranftalten , in bentn

»or ällem bie SBerte lebenber (Somtooniften ju Oebör gebracht roer»

ben fotlen. —
*—* "iluguft iS: tlbelmi ift mit außerorbeutlicbcm ©rfolge in

©tocfb,olm jum elften SKale aufgetreten. SBon bort aus begtebt er

jtcb nad) Ubfala, Sergen, ©Ottenburg, So»enb,agen unb §elfingör. —
*—* Sean SSogt, Somtcntft unb bis jeijt Sebrer ber SWufif

in Serlin, r»irb in Äurjem eine SReife nacb Stnerifa antreten. Ob
bie neue SSelt eine« )o tüchtigen ä)(ann für immer anneettrt, roirb bie

3uiunft lebten; erroünfcbt fcürjte bie8 für bie Seutfdpe Äunft utdjt fein.
*—* £>ie $ofo»ernf. grl. 3inimerntann Ijat fieb, mit einem

Äaufntann ©djmtbt »erlobt. —

*— * §ebbel'8 „TObelungen" baben bureb ©buarb Soffen
in SSeimar cie notbtge söübnenmufit erhalten, unb foll btcfelbe am
SSien et £>ofburgtbeater juerft aufgefübrt roerben. —

*—* Sfenorift ©ontbeim bat »om Söntg »on JBürtemberg

ba8 Siittertreu; be8 griebricbSorbens erfter (Siaffe erbauen. —
*—* ®ie ©efangletyierin 2)re»fcboct in sBerlin b"t baä »reu«

jjtjdje Sßerbienfttreuj erbalten. —
*—* (Sefiorben ift türglicb im fran^üftteben Öabeotte Sntrctat

ter boebserbtente ^arifer @cfaug8»rof. SR e » t a 1 — unb tu ©raj im
boffnungSreicben 2!lter »on22 3abren ©übe ©e»tbr. *f3iauift Sbtobor
53ürelic lur; nacb; feiner 9iü<ftcbr aus Snbien. —

% Um unü Ttiuttnftubirtf ®pnn.
*—* 3n <JJeft ging am 8 Oct. unter §ans 9?id)ter'8 »or»

tverflicper Seitung „Sobengrin" neu einftubirt über bie ©cene; ber

Sßetfatl fannte nacb, bort. Sgl. feine ©renken. — Sn 9ttga »erben
bie .,ÜReifter?;nger" »orbereitet. — Su2Bte8babeit »nrbe in leßter

3ett aufjer „gibelio" unb ber iggmontmufit »on bebeutenben ffierten

nur . Sobengrin" aufgeführt, roelcber ber SDfittelmäßigieit ber SUsf*

fübrung jum £roß ben nacbbaltigften (äinbrud niebt' »erfeblte. —
2Me t'forten ber ©cala in SOIaüanb roerben fieb erft ttieter nacb
äüetbnacbten mtt SBerbi'« Forza del destino öffnen. Siefe Otoer,

»or etwa gebtt Sabren im ?Iuftrage bee Saifer« »on SKußlanb unb
für ba? Jfitnfflertrifolittm Sarbot, Samberlit unb ©rajiani gefdjrieben,

hatte jowohl in Petersburg als auch ffiäter in feien Wenig Gtr*

folg. S?er»i ließ »or jwei 3abren ba8 Sibretto (t'm Wahrer „tbeatta'
lifcber Unftnn") umarbeiten, fidjtete unb erneuerte manche« afiufit*

ffücf, unb jetgt macht bie Forza del destino mit ©liict bie 3hmbe
au* ben nteiften Sühnen 3talien8. — SBon Stalien au8 bat fieb jüngft
bie für ba8 »iceföntglicbe Sbeater ju Sairo engagirtc große Obern»
gefeHfcbaft auf bie OJeife begeben, eine wabere fiarawane, barunter
and; iWabame @a§, Sjtriraabonna ber ^ßarifer großen Ofcer. SKan
bereebnete, Daß bie ©agen ber erften fiünftter, be« Styor8, SBallet»

cor»8 sc. bie SBagateHe einer 3Kiffion granc8 betragen, Wäbrenb eine
jweite 2Jitüion für bie äitsftattmtg ber in ben fünf äHonaten jur Sffuf»

füljrung gelanger.beu Cbtvn unD öallet« ausgefegt Wmbc. —
JHufihfllifdit anS literarifdjc Uo»ttätcn.

*—* SSon 21. SRubutftein erfiieinen a!8 Ob. 90 2©treidj»
quartette in ©moll unb Slmoll bei ©enff — unb »on Sllfreb

tat 1 1 ein SSiolonceUconcert O». 24. — @ne fürjlicb im ,,SDre8»

bener Sournal" enthaltene lebenbige, geift»ott betradjtenbe ©ebilberung
be8 Oberammergauer ißaf j tcnSjbiela »cu itbotBb ©tern,
beffen literarbtftorifcbe Vorträge tu SreSben am 4. iJto». beginnen, liegt

nun auch allen übrigen greifen als Srofcbüre »or, unb Wa'brenb fte

bem Saien eine Slnfcbauung »om Sertb unb SBefen be8 intereffantet

©egenftanbe« bietet, wirb fte bem Eingeweihten frühere hierher ge»
bbrtge ©cbrtften »er»oHftctnbigen Reifen. —

*—
* Sorgeftern Nachmittag Uhr ift ba8 §ofthcater in

®armftabt in glommen aufgegangen unb »oüftänbig nieber«
gebrannt. Saffeloe befaß ente ber heften unb großartigen äBaf^i»
nerien unb eine böd)ft wertb^»oQe Sibltotbet. —*—* ®er berliner SSeretn „SBagneriana" foll bereit« biScbff er«
freuliebe SRefultate ersielt haben, beren SPefcnntmarhung für näcbfte
3eit be»orftel)t. —

*-* ®er ©efangtoerein „Orbheu«" in Sincinnati ftubitt mit
eifernem gleiß unter Seitung be« Jprn. Sarit« bie (Eböre au« „So-
bengrtn". 3bv eurobatfehen Vereine, gehet hin unb thut bt«gleicben!—

*•-* 9?euerbing« fudjt ein neues Sournal einen tnufifaltfdjen
5D£itarbetter, Welcher im ©taube Ware, ben »on ©er»tnu« in beffen
SEBerfe „§anbel unb ©halefBeare" entwtcfelten 8ieformftanbbuntt bo»
lemifcb p »ertreten unb in flar unb lebbaft gefefiriebenen 3lrttfcln-

ben fiambf gegen bie Oberberrfdboft ber 3nftrmnentalmufif jum Stadj»
tbeil ber SBocaimufif unb gegen ba« Ueberwuch,erit ber ©ormonie jum
©(fiaben ber sWelobk auftunehmen unb triftig unb nachhaltig bureb-
jufübren!" auch nicht übel. 28tr wünfehen »tel Vergnügen ju biefer
nüljlictyen S8efch;äftigitng. —

*—* 3n Italien bot fieb nad) bem Vorgänge ber beutfdjen
bramatifdjen Tutoren unb Somboniften eine ähnliche Sßereinigurtg
unter bem Sitel Societa per l'incremento del Teatro comico
in Italia gebilbet. —
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Im Verlage von C. F. KAHNT in Leipzig erseheint:

Musikalisches Familien-Journal
für

Pianoforte und Gesang.

Herausgegeben von

M©Q(JD(H(Slto und IB®(b©H W®foQiPf)!toH.

In wöchentlichen lummern ä 2 Musikbogen.

Inhalt der IVtmimorci 1

"Kummet 1.

Kode, P-, Theme favori. Für das Pianoforte.

Giese, Th., üp. 151. Impromptu. Für das Pianoforte.

Felix, J.| Marsch. Für das Pianoforte.

Kummet 2.

Viole, Rud., Etüde. Für das Pianoforte.

Schlicht, J., Romanze. Für das Pianoforte.

Grützmacher, Fr., Liebeslied. Ciavierstück.

Kummet 3.

Wohlfahrt, Heinr., Polonaise (Kindel stück). Für das Pfte.

Appel, C, Abendläuten. Lied mit Pianoforte.

Hofmann, Richard, Am Springbrunnen. Ciavierstück.

"gUummex 4.

Field, John, Air russe. Ciavierstück.

Viole, Rud., Etüde. Für das Pianoforte.

Link, Fr., Op. 9. Romanze. Für das Pianoforte.

Gade, Niels W., Der Birkenbaum. Lied mit Pianoforte.

Jammer 5.

Bnssek, J. L., Rondo a la militaire. Für das Pianoforte.

Schubert, Franz, Polonaise. Für das Pfte zu 4 Händen.

Klein, Carl, Op. 4. Wiegenliedchen. Für das Pianoforte.

Kummet 6.

Viole, Rud., Etüde. Für das Pianoforte.

Hanse, Carl, Op. 35. No. 3. Liebesaustausch. Capricietto

für das Pianoforte.

Grützmacher, F r., Wenn eine Mutter betet. Lied mit Pfte.

glttttttttet 7.

Beethoven, L. v., Op. 45 No. 3. Marsch. Für das Pfte.

Rolle, Gustav, Das Glöekchen. Ciavierstück.

13 vom III. Bande 1871.
! Utomnter 8.

|
Mozart, W. A., Marche des Mariages Samnites. Für das Pfte.

Reimann, T h., Op. 3. Polka de Salon. Für Pianoforte.

j

Handrock, Jul., Wiegenlied. Mit Pianoforte.

I
Wohlfahrt, Heinr., Menuett. Für das Pianoforte.

lütotttwer 9.

Joseffy, Rafael, Abendlied. An A. E. Für das Pfte.

Wohlfahrt, Rob., Op. 59. Rastlose Liebe. Salonwalzer. Für
das Pianoforte.

Heyer, R., Op. 12. Kriegers Abschied von der Heimath.

|

Ciavierstück.

Httttttmer 10.

Viole, Rud., Etüde. Für das Pianoforte.

Field, John, Nocturno. Für das Pianoforte.

Reimann, Th., Op. 4. Mazurka de Salon. Für das Pfte.

Wohlfahrt, Heinr., Im Lenze des Lebens. Lied mit Pfte.

Engel, D. H., Etüde. Für das Pianoforte.

Schaab, Rob., Erinnerung an Mozart. Ciavierstück,

i
Struth, A., Op. 123. Le Langage du Coeur. Ciavierstück.

Htttttmer 12.

Voigtmann, Jul., Novellette. Ciavierstück.

Wohlfahrt, Heinr., Sonatine (Kinderstück). Für das Pfte.

Beethoven, L. v., Mondschein-Walzer. Für das Pianoforte.

Jammer 13.

Schicht, Job. Gottfr., Choral: „Nach einer Prüfung kur-

zer Tage". Für das Pianoforte oder Harmonium.
Emmerich, Op. 9. No. 2. Die Soldatenbraut. Lied mit Pfte.

Elssig, Ernst, Paulinen-Walzer. Für das Pianoforte.

Hofmann, Rieh., Lied-Duett. Ciavierstück.

Das „Musikalische Familien-Journal" erscheint in wöchentlichen Nummern von je

2 Musikbogen in schöner Zinnstich-Ausgabe. Dreizehn Nummern bilden einen Band. Pränume-

rations-Preis des Bandes bis zur vollständigen Ausgabe desselben 15 Ngr., späterer Preis 20 Ngr.

Alle Postämter, Buch- und Musikalienhandlungen nehmeii Bestellungen darauf an.

Beiträge für das „Musikalische Familien-Journal" werden durch die Verlagshandlung höf-

lichst erbeten.



Im Verlage von JuliusTCaiiiauer in Breslau sind
soeben erschienen und durch alle Musikalienhandlungen zu
beziehen

:

Carl Faust, Op. 200. Wieder daheim. Polka f. Piano. 7J Sgr.
Op. 201. Aus dem Böhmerwald. Polka-Mazurka f. Piano.

U Sgr.

H. Herrmanu, Op. 42. Bacchanten-Quadrille f. Piano. 10 Sgr.
D. Krug-, Op. 219. Lieder-Tempel. Transcriptionen über be-

liebte Lieder. Band III.

No.25. Der Jäger, von G. Sobirey. 7J Sgr.
- 26. Ich halte ihr die Augen zu, v. L. D am r o s c h 7£Sgr.
- 27. Wenn ich ein Vöglein war', v. F. Hill er. 7£ Sgr.
- 28. Du hast mir viel gegeben, v. M. v.Lü ttwitz. 7t Sgr.
- 29. In dunkler Nacht, v. C. Luther. 7| Sgr.
- 30. Feiice notte, Marietta, v. O. G. Reissiger. 7f Sgr.
- 31. Fiducit, v. Briesewitz. 7| Sgr.
- 32. Hans und Liesel. Volkslied. 7f Sgr.
- 33. Nacht am See, v. Sabbath. 1\ Sgr.
- 34. Der gefangene Admiral, v. E. Lassen. 7* Sgr.
- 35. Heimkehr, v. W. Heiser. 7| Sgr.
- 36. Liebesklänge, v. A. Martens. 7J Sgr.

Alb. Parlow, Op. 143. Strassburger Einzugsmarsch f. Piano.

Op. 154. Cote d'or. Polka-Mazurka f. Piano. 7| Sgr.
San-Fiorenzo, Luigi, Crine dorato. Walzer für Piano zu
2 Händen. 15 Sgr.

Derselbe zu 4 Händen. 20 Sgr.

Fritz Spindler, Op. 206. Paraphrasen für Piano.
No. 3. Thema aus Rigoletto v. Verdi. 17A Sgr.
Op. 224. Ulanenritt, für Piano. 15 Sgr.
Op. 225. Bunte Schmetterlinge. Acht Stücke f. Piano.

No. 1. Frühlingstraum. 10 Sgr.
- 2. Alpenblumen. 10 Sgr.
- 3. Aurora. 10 Sgr.
- 4. Erwachende Knospen. 10 Sgr.
- 5. Aus Herzensgrund. 10 Sgr.
- 6. Das Jagdhorn schallt. 10 Sgr.
- 7. Auf blumiger Au'. 12§ Sgr.
- fc*. Fröhlicher Lerchensang. 12f Sgr.

Cr. Wiehtl, Op. 80. Franz Schubert's beliebteste Lieder bril-

lant und leicht spielbar, bearbeitet für die Violine mit Be-
gleitung des Piano.
No. 7. Am Meer. 10 Sgr.

- 8. Des Müllers Blumen. 12£ Sgr.
- 9. Morgengruss. 10 Sgr.
- 10. Ave Maria. 12J Sgr.
- 11. Ungeduld. 12J Sgr.
- 12. Das Wandern. 12| Sgr.

Fr. Zikoff, Op. 73. La petite coquette. Valse francaise pour
Piano. 15 Sgr.

Op. 74. "Vogesen-Marsch für Piano. Ii Sgr.
Op. 75. Cavalier-Polka. 7* Sgr.

Für Orchester:
Carl Faust, Op. 200 und 201 zusammen. 1 Thlr. 10 Sgr.
H. Herrmann, Op 42. 1 Thlr. 10 Sgr.
Alb. Parlow, Op. 143 und 144 zusammen. 1 Thlr. 10 Sgr.
Fr. Zikoff, Op. 73. 1 Thlr. 10 Sgr.

Op. 74 und 75 zusammen. 1 Thlr. 10 Sgr.

Bei Mitscher & Rösteil in Berlin erschien soeben:

B. Hopffer, Fritlijof,
Grosse Oper in 3 Auf-

^ .
l
)

zügen. Dichtung von
E. Hopffer. Vollständ. Ciavierauszug v. Componisten.
Op. 14. 8 Thlr.

Daraus einzeln:

Ouvertüre für Pianoforte zu 2 Händen. 20 Sgr.
Ingeborg' s Klage, für Sopran mit Pftebegl. 7£ Sgr.
Ingeborg's Klage. Transcription für Pianoforte. 10 Sgr.
Textbuch. 7^ Ngr.

Nene Musikalien
im Verlage von

Friedrich Hofmeister in Leipzig.

&nBtt, §f. Ouv. Maurer und Schlosser, f. 2 Pfte zu
8 Hdn. einger. v. C. Burchard. 1 Thlr. 10 Ngr.

<£(Utfe, Op. 75. Schlummerlied f. 1 Singst, m. Pfte. lONgr.
SttCff, Mr., *->p. 140. Illustrations sur des Motifs de POpära

de Petrella: I promessi Sposi, p. Piano. 17f Ngr.
<£t)s6«rß, §3., Op. 111. Pensierosa. Valse sentimentale, p.
Piano a 4 Mains arr. p. Rob. Wittmann. 10 Ngr.

Op. 116. Mignon, de Thomas. Fantaisie-Transcription,
p. Piano a 4 Mains arr. p. Rob. Witrtmann. 25 Ngr.

28cnbcf5fo§n-23orf?ofbt), £ief., Canzonetta aus dem Violin-
Quartett Op. 12, f. Pfte und Violoncello (od. Viola) einger.
v. Rob. Wittmann. 20 Ngr.

ilefjf«, f., Op. 46. Aus gebrochenem Herzen. 8 Lieder
f. 1 Singst, mit Pfte, II. Folge. 27* Ngr.

gkfdjatbf , (hilft., Op. 31. Der tolle Tom, f. Bass (od. Bari-
ton) mit Pfte. 5 Ngr.

gtidjat&S, 23r., Op. 146. Der Freischütz, v. Weber. Fantasie
f. Pfte. 22^ Ngr.

Op. 147. Meistersänger's Lied f. Pfte. 12J Ngr.
§<6<t(t6, gtoß., Op. 97. 10 Stücke f. Harmonium. 22$ Ngr.
tDierfefber, JlfO., Op. 5. Im Mai. Ciavierstück. 12| Ngr.
'fotfntdtttt, |lte. , Op. 18. 6 leicht ausführbare religiöse Ge-

sänge f. gem. Chor. 2 Hefte. Part. u. St. 1 Thlr. 20 Ngr.
BScBer, |lt. Op. 62. Rondo brillante, als Duo f. 2 Pfte

v. C. Kraegen. 1 Thlr.
Op. 72. Polacca brillante, als Duo f. 2 Pfte v. C. Krae-

gen. 1 Thlr.

Pofff, 3; Op. 11. 2 Widmungen f. Pfte. 17| Ngr.

Neue Clavier-Compositionen
von

im Verlage von

J. P. Gotthardt Musikalienhandlung
in Wien, Kohlmarkt No. 1.

(Auslieferungslager in Leipzig bei Rob. Forberg.)

Op. 92. Sechs Charakterstücke, einzeln: No. 1—4. k 5 Ngr.
No. 5, 6. 1\ Ngr.

Op. 93. Dreissig sehr kurze und leichte Sätze in allen Ton-
arten, als Vorstudium zu den leichten Werken von
Clementi, Haydn, Mozart u. A. 17| Ngr.

Op. 94. Cadenzen und Präludien. Heft 1. 17± Ngr.
Heft 2. 25 Ngr.

Op. 95. Drei Tonstücke (Sarabande, Gavotte u. Gigue). 10 Ngr.

Neueste Compositionen
von

Salvatore C. Marchesi.
Op. 18. 8c©Hlatia a due voci (Zweistimmiges sicilia-

nisches Volkslied) mit italien. und deutschem Text.
121 Ngr.

Op. 19. gft

m für die Entwicklung der Stimme und
6 Styl-Üebungen für Bariton oder Bass. 3 Thlr.

Op. 21. (L,a Pekcpe. Valse per il Canto, composto per la

Signora Desire" Artot-Padilla. 10 Ngr.

Verlag von J. P. Gotthard,
Wien, Kohlmarkt No. 1.

(Auslieferungslager in Leipzig bei Rob. Forberg.)
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Verlag von Rob. Forberg in Leipzig.

Franz Behr,
Op. 97. Walzer-Arie für eine Singstimme mit Be-

gleitung des Pianoforte. 15 Ngr.
Op. 105. Polka-Lied für eine Singstimme mit Beglei-

tung des Pianoforte. 12V2 Ngr.

Soeben bei J. Schuberth & Co. in Leipzig erschienen:

sinfonisch bearbeitet für grosses Orchester
von

Franz Liszt.
Partitur 3 TMr. netto. Orchesterstimmen 5V3 Thlr.

Diese neue entgültige Version des Rakoczy unterschei-
det sich merklich von den vielen früher bekannten durch:

a) die Introduction, in medias res einschlagend;
b) die um einige Takte breitere Führung des Haupttbemas

;

c) die veränderte Tonart beim ersten Auftreten des Trio's
in Fdur anstatt wie überall Adur;

d) die Entwickitirg des ersten Thenn.« iaj Mitteisa'z —
ein stürmisches Schlachtgemälde;

e) die Wiederkehr des Trios in Adur und das siegreich
jubelnde auflodernde Coda.

Mittelst alledem gewinnt der Rakoczy eine musikalisch
grandiose Gestaltung und geistreiche Wirkung.

So lange Berlioz lebte, vermied Liszt, seine Partitur zu
produciren oder zu veröffentlichen. Eine derartige Coneur-
renz konnte Franz Liszt um so weniger passen, als Berlioz
ihm seinen Rakoczy mit der Faust-Sinfonie freundschaftlichst
gewidmet hatte. Die Berlioz'sche Bea-beitung aber ist zu
fantastisch und gekünstelt für eine National-Melodie;
es fehlt derselben Entschiedenheit und Wucht, dagegen be-
ginnt Liszt mit den Säbelhieben durch Saiten-Instrumente
unisono, denn man soll augenblicklich wissen, woran man ist

und dass man es mit einer kraftstrotzenden Race zu thun
hat etc. etc. — Eine eingehende Kritik wird die grosse Ver-
schiedenheit der Berlioz'scheu und Liszt'scheu Bearbeitung,
namentlich was Auffassung anbelangt, darthun.

Obige sinfonische Orchester-Bearbeitung ist von Franz
Liszt in folgenden Uebertragungen zu haben:
Als Paraphrase de Coiicerl pour Piano, Solo 25 Ngr.,

für das Pianoforte zu 4 Händen 1 Thlr.; für zwei
Pianoforte zu 4 Händen Preis 1V6 Thlr.

Ferner unter der Presse:
Derselbe, für Pianoforte erleichterte Bearbeitung.

do. für 2 Pianoforte zu 8 Händen.

In allen gut assortirten Musikalienhandlungen vorräthig, in

New-York und San Francisco bei Schuberth & Co.

Mit Eigenthumsrecht erschien in meinem Verlage:

Marsch der Kreuzritter
aus der Legende

der

Heiligen Elisabeth
für das

von

FRANZ LISZT.
Ausgabe zu 2 Händen Pr. 15 Ngr.
Ausgabe zu 4 Händen Pr. 25 Ngr.

Leipzig. C. F. KAHJMT.

Neuer Verlag von R. Oppenheim in Berlin.

In allen Büch- und Musikalienhandlungen vorräthig:

C H. IBiiter, Beiträge zur Geschichte des Oratoriums.
32 Bogen Text und 3 Bogen Notenbeilagren. sr.-8.
Preis 3'/3 Thlr.

6

Prof Dr Kmi! Naumann, Deutsehe Tondichter von
Süba^tiau Bach bis auf die Gegenwart. Vorträge gehal-
ten am Vietoria-Lyceum zu Berlin. Mit einem Bildniss
W. A. Mozart' s in Strahlstich von Ed. Mandel. 20 Bogen
gr.-8. Preis l'/ 2 Thlr.

Für Concertinstitute. -s»
Soeben erschien: (Auf vielseitiges Verlangen apart.)

L. v. Beethoven's
Andante cantabile

aus dem Trio Op. 97.

(„Einleitung zur Beethoven-Cantate".)
Für

von

FRANZ LISZT.
Orchesterstim men.

3 Thlr.

Partitur.

i 3
/4 Thlr.

Leipzig, Verlag von C. F. KATTNT,

Ernste und heitere Gesänge
für Männerstimmen

componirt von

KARL APPEL.
in

Paurtitap <radl StBuraen.

Abendseene beim Bivouak. Op. 8. 1 Thlr.
Herr sei du mit mir! Op. 9. 20 Ngr.
Serenade. Mit Tenor- und Bass-Solo. Op. 12. 10 Ngr.
Eine Singprobe. Mit Bariton Solo. Op. 13. 1 Thlr. 22J Ngr.
Spinneriied : „Schnurre Rädchen". Op. 14. 1 Thlr. 10 Ngr.
Marschlied: „Tretet an! habet Acht!" Op. 15. 17* Ngr.
Was hat er gesagt? „Gute Sprüche". Op. 16. 22£ Ngr.
Gegrüsset sei'st du in Liebe. Op. 17. 12! Ngr.
Ach uns durstet gar zu sehr. Op. 18. 17J Ngr.
Der lust'ge Posaunist. Op. 19. 22J Ngr.
Sechs Volkslieder. Op. 21. 1 Thlr.
Tragisehe Geschichte. Op. 24. 12\ Ngr.
Marsch-Ständchen: „Auf, auf Genossen". Op. 26. 1 Thlr.
Wir geh'n noch nicht! Op. 31. 15 Ngr.
Hochzeits-Ouverture. Ein musikal. Scherz. Op. 32. 1 Thlr.

i5 Ngr.
Drei Lieder. (No. 1. In tiefer Nacht. No. 2. Pfingsten ist

gekommen. No. 3. Wein zum Lied, Lied zum Wein.
Op. 34. 17J Ngr .

Vertröstung : „Weine nur nicht". Op. 35. 17£ Ngr.
Nur Liebe allein! Op. 3ö. 15 Ngr.
Anhalt-Marsch. 12£ Ngr

Verlag von C. F. KA.HNT in Leipzig.

»rurf »on ®turra uns ttewt («. DennbarM) in 8eit>jtg.



Bon tteier 3eitfdirtft en'djemt jete 'Botbe . .. . 3iiierimn«ätinibrcu Sie liemjetit - «gr.

1 Kummer dou 1 06« ii
)a Bojen. -Brei* 71f t II C Sbonncment nehmen atle >Iotiä:nier. »ndl..

»c» Sabraanoe» (tu 1 »ante) 4*s Jb^r, tWunfalten- unb ffuuft-^aiiMunacn an.

SSerantwortltdser Stebacteur unb Serlegei : tt. -f. iKutjut in Ceijj.jiu.

JS. tüclttmiunn * €omp. tu "Jieip-gjor?

f. Krottenbach tu Sie«,

©ebttbner a tOalff iit Sannau.
<&. %<t)ixfn sc #oraSt in ^^ilabelpbia.

iH. fltrnaro in Bt. -^ttersbat».

H.S. «bri|topi> * TU. £ube in 'jka^.
4:5

©tbrustr gufl in3üti^, -Said u. 5:. i3aU.-;. ^ "

®b. J. Uuotburm * «lo. in «mfcrKx. S«i«ini»Ji«taiB5tK

Suhalt: lieber Ueber SearbeituHiien älterer Socalmerle.) — <5 o r r e ir> o n b e n ä

liietpjiä. Ereäten. ®iub,i. SBr.iuniita'ciä. tsopeniiajcn.). — Jtletne Bettnnfl

(CagrtacfAiAte. !Btrmif*teS.). — fintiftfjer >3lnjctger. — «Mittgtn.

lieber ^Bearbeitungen älterer $ocalu?erfe.

Schon öfters hatten wir ©elegenbeit, barauf binjuweifen,

baß unter ben »erfdjiebcnen Äunftrciffenfcbaften heutzutage bie

Archäologie in befonbers ^o^er Stürbe (lebt. £)urcb bie Aus«

grabungen der ©egenwart jinb'— tl)eils bureb, Auffinben alter

ÜBerfe überhaupt, tbeils burd) (sinfletdung früher aufgefundener

in eut|precb,enbere gönnen — fo fiele roerthsotle Scbäjje geboten
j

werden, bafj man eS febon mit ©ebulb hinnehmen mitf, wenn I

neben bem Ausüben fo »teien guten Söatjens aud) eine SKenge

leerer Spreu mit aufgewirbelt wirb ober wenn ftcb, in fonft feb,r

gute Arrangement« jugleicb einzelne gigenmachttgfeiten einfcblet«

c^en. Unb ba alle ©egenroart unb 3ufunft fiets auf ber Ber«

gaiigenbeit fujjt, jiemt es gewifi aueb unferem gortfehritts«

organe, ab unb ju auch einmal einen SBltcf auf tiefe« hödjft

wichtige unb umfaffenbe ©ebtet jurücfäuwerfen unb das auf's

9leue BeroienftBolt ju Sage geförbertc wahrhaft 2Bertt;r>oüe unb
,

Sute ber allgemeinen Aufmerffamfett empfehlen. Aus bie» !

fem ©runbe b,aben mir guten Bearbeitungen bedeutungsvollerer

alter SBerfe in ber Siegel mehr Beachtung geroibmet als ande«
j

reu Arrangements, unb u. 2t. namentlich, auf bie böchft wichti«

gen Arbeiten Bon 9tobcrt granj nicht unterlaffen, bie ge«
j

bührende Aufmerffamfett ju lenfen. Selten bat ftd), roenn mir

SWojart's unb SUienbelSfobn'S Berbtenfte auf tiefem ©ebiete

ausnehmen, ein fdjaffenber Äünftler mit gleicher Eingebung

mehr als ein halbes Sehen lang tiefer Aufgabe nicht nur theo*

retifd) geroibmet fonbem aueb, feinesmegs unterlaffen, mit fei*
j

nen erfien ausgedehnteren Berfuchen die^robe prafttfefaer $rüfun«
'

gen }u machen. 3" einer fürjltdj erfebienenen fleinen ©crjrtft,

oon beren Beaditung ftd) unfere Sefer burcl) ben für fie unfnin*

Satbifd)en 9tamen bes ^errn ^anslicf*) feinesmegS abbalten

laffen wollen, fagt gr. felbft barüber, itaebbem er uns erjäblt,

»elctje feltfamen 9lotb,rcpnbigfeiten tbn aufneue Bearbeitungen bin»

geleitet: „Sä'ngere Qrit bielt td? eS für ganj unmög(id), einen

©ag nad) SSunfdje ju ©tanbe 511 bringen unb bebauerte leb*

baft, auf manche fein ffijjirte'Arte ('S. Bad)'S) Ser^icfet leiften

ju muffen. @ineS SageS ging icb jebod) mieber an'S Söerf,

biesmal aber mit bem SSorfa^e, eS ber Abwechslung wegen mit

ber b 1 V) p b n e n Schreibart gu rerfueben. Unb ftel;e ba : ju

meiner freudigen Ueberrafdiung würbe Blöfelid) Alles lebendig,

bie Stimmen fdnenen nur barauf gewartet $u haben, baf man
fie nieberfdjriebe unb waren offenbar pramebitirt worden. Schneit

begriff id), bafj die Stilen teineswegS flüchtige (entwürfe feien,

fonbem ebenfo ooüenbet unb abgefcbloffen, wie der übrige wirf«

lieh ausgeführte Jontat}. 3ndem die alten SDieijier diefelben

aufzeichneten , fd)ufen fie jugleid) das nod) feblenbe ©timmge«

webe im ©elfte mit unb fonnten ftcb wohl um fo mehr barauf

Berlaffen , eS wieberjuftnben , als fte gewöhnlich felbft für bie

Ausführung beS AccontBagnementS ©orge trugen." ^terbura)

gelangt 9i. granj ju folgendem fehr wichtigem ©efichtspunete:

„gs mufj alfo bie Hauptaufgabe bes Bearbeiters fein, h tut er

bie eigentlichen Abfid)ten ber Tutoren ju fom*
men unb benen gemafi fich ju »erhalten: bleibt auch die 9te«

conftruftion aus naheliegenden ©runden für uns ftets proble«

matifch, fo wirb boch in fehr Bielen gäüen ein ßrgebnif ju

gewinnen fein, baS mit ben 3ntentionen ber i'ieifier nicht

gar ju fehr bifferirt." Standern gr. nunmehr noch weiter aus«

geführt, wie aud) bie Shorbegleitungen in bemfelben ©eifte ju

behandeln feien , fommt er auf das SDarftellungSmate*
rial und empfiehlt als ©rfajj für bie Orgel namentlich

*) Offener ©rief an (äbuarb §an«ticf. lieber Bearbeitungen
älterer Scnmerte, namentlich 58ad)'fcher unb §änbel'fcber SJocalmufit

»on Stöbert granj. Setpjig. Ceuctart (&. ©anber) 1871, —



Klarinetten unb gagotte, „»eil ihre flangwirfungen fo jtemtid;
benen ber Orgel entfpred)en unb fte augerbem ein treffliche«

»Mittel jur Slusführung teg »terfiimmigen ©a£eg abgeben, ber
fieb in ungezwungener Watürlid)feit überall einlegen lägt. Sei
Sluffubrungen wäre bafür ©orge ju tragen, biefeg Släferquar*
tett in ber Wabe beg erften Kontrabaffeg, mit bem e« im ge*

nauefien Serfehr ftebt, aufjitftetlen. ©o fdjmiegt fid) bag 33e*

gleitungSmaterial elafitfcb ber ©ingfiimme an unb lägt fafi »er*

geffen, tag eg nicht in ber £anb einer «ßerfon, ber beS
früheren Slccompagnentcn, liegt. Die meinen ferner beefen

iic ©djärfe ber bodigefübrten Srompeien, Oboen unb glöten
fegen bin unb wieber feinere Siebter auf unb bergleirben mc£)r".
Sind; aug tiefen Slnorbnungen erfennt man ben ebenfo »er*
ftänbnig* als ptetätrollen ftünftler, unb nur bag (Sine bat
namentlich bei ben fiarreren Slnbängcm beS Sitten Biel böfeg
»Blut gemacht, tag gr. bie Klarinetten etwa« juforglog tominiren
läßt, Sßte wir fdion bei früheren Sefprechungen feiner treffe

lieben Bearbeitungen anjubeuten (Gelegenheit genommen baten,
möchte es ftefe empfehlen, ben namentlich, in ber höheren Sage
berb ftnnltcbcren Klang ber Klarinetten nicht ju burdigangig
unb unrcrbüllt »orwalten ju raffen , Oboen unb glöten über*
wiegenber hinzuzuziehen unb, je naebbem 3nbalt unb Sejt
tiefes ober jene« Sofortt beanfprudien, ab w cd) felnbe gar»
benmifcbitngen berjuftellen aus Klarinetten unb Oboen, ober
Oboen unb glöten, ober Oboen allein, ober glöten allein. SBo
man Knglifche unb Sanddörner haben fann, unterlafe man
bedb in feinem gaüe, biefe mit Unrecht »erbrängten fdjönen

3nftrumente an ©teile ber Klarinetten bei allen tiefen unb
tl'cirtellagcn bcrfelben ju fefcen. Börner eignen fid? fefsr gut
für zarte ©teilen, für bie unfer heutiger gagottton ju berb

unb grob, tagegen empfiehlt fiel) S8orftd)t bei hoben Sagen, wo
!

fic leicht in eine »orbringltd) heulenbe, taber frembartig flö*

rente Klangfarbe ausarten. 3eber feinfühlige Dirigent, »elfter

mit bem Klang ber Slasinftrumente in ben »erfebiebenen D?e*

gittern hinreichent 33efd?eit> wäg, wirb hier unfdiwer nachzuhelfen
rermögeu.— Wlit SHecbt betft im weiteren Verlaufe gr. bie auto*

fratifdien SBilifürfiinben beS £nt. Kbrtyfanber befonberS £änbcl
gegenüber in mitunter wahrhaft ergögltcber SBcife auf unb fagt

nach Slufjäblung einer bübfdien Stumenlefe ungefebiett bäglid)er

Outiuten* unb Ccta»enfortfd)rettungen tn ber 32fien Sieferung
ber beutfden #äntefgefeüfcbaft : „biefe« Kentingent febwe*

rcr Serftöpe gegen ben reinen ©a| habe ich flüchtig bcrauSge*

griffen; mit geringer 3Mbe liefe eg fiel) »erboppcln unb »er*

breifachen, wenn man noch Jagb auf biirebgebente, ungleiche

ober rerbeette Ouinten unb Ccta»en , bie 'boeb ebenfallg ihr

Sebenflicheg haben, machen wollte. . Wicht burd) inneres Se*

ben entwiefeit fieb ber Kla»ier*Sonfa|i, fonbern folgt höcbfien« !

einer meebantfehen Orbnung beS SHfi^tbmu«. Darum" flehen auch;

bie Söne fo mübe unb gleichgültig nebeneinanber — eg fehlt
'

eben ber fchwungoolle 3mpuIS, weither wie mit fatalifiifd)er I

Wotbwenbtgfett einem befitmmten Siele gutreibt. Diefe brän*
genbe ©ewalt, bie, wie wir fpäter feben werben, auf ber ®e*
genfeitigfeit mclobifcber, barmonifcher unb rfitytbmifcber Kle*
menre beruht, ift einer ber bebeurfamften ßüge beS polr/phonen

©tr;lg — auch in ber SluSführung be« SlccomBagnementg wirb
fte eine tjertiorragenbe Kolle fpielen muffen 23alb repro«

bucirt ber Klarierfa^ bie ©ingftimmen ohne jebe 3utbat —
furj barauf bämpft er beren flüffige Seweglicbfeit bureb tobte

|

Älänge wieber ab; in biefem Safte gebt e« 'jweifiimmig ber, '

im näcbften bretfiimmig, bann »lö^lid; »ier* ober gar fünf*

fiimmig. ©eite 76, ßeile 1, Saft 3, förettet bie iKittelfttmme
fogar unter ben Konttnuo ! SßergeBen« fuebt man nach, ®rün*
ben, treibe bergleidjen Krfdieinungen reranlaffen fonnten: e8
h;errfch,t eben bie reine SEBiüfür im Stuftreten unb Skrfcbwinben
ber »erfebiebenen Partien. Slugcrbem fdjeint man auefi ber Sbat*
fache, baß bie Sonqualität beg Klauierg eine befiimmte Slbrun*
bung unb ©efcbloffenbeit ber Harmonie »erlange

, wenig 33e*

rüdftebtigung gefebenft ju haben: unaufhörlich wirb Sluge unb
Oiir burd) »erfiümmelte Slccorbformen gemartert, bie toeb nur
eine feröbe Krgänjung in ben ©ingftimmen finben fönnen.
SBeiter begegnen wir auf ©ebrttt unb Stritt, namentlich in ber
erften Hälfte ber Sieferung, einem Klatierfa^e, ber ten gingern
grabeju »orfüutflutfilicbe Sliifgaben jitmutbet. ©o £)at ber ©»teler
©eite 42, Seile 3 unb 4, folgenbeS Songefpenft eorjutragen
(folgt ba« betreff. Wotenbeifpiel). SDa« Einzutreten ber rol«

lenben ©ingfitnnne wirb nur geeignet fein, bie gabenfdieinig*
feit ber eben mitgeteilten ©tette nod) anfd)auHdjcr ju madjen.
SDaS ©egenpef baju liefert aber bie 36. ©eite, wo fid) ber
Kiamcrfajj in fnauclarttger 23erwacb!enbeit ununterbrochen £)in*

fd)lec»t. gerner bürfte bie Scmcrfitng, fo trioial fte aud) flingen
mag, hier nidit gan§ überflü[fig fein, tag ftd> ein gute« SRuftf*
ftücf in Sejitg auf SBohliaut ftet« befrtebigenb entwiefein muf.
SDer Langel an legerem ift e« aber »ornehmlicb, woburch bie

SluSfübrung bes? Slccompagnementö ber tammerbuette glänjt.
Unmotimrte« Slbfpringen beS Seittons — fogar in ber Ober*
fjimme — fieebenbe aierbotpelungeu alterirter unb firebenber
löne, unfeböne SIccorblagen unb wag begleichen »erle^enbe
3üge mehr ftnb, brängen fi* allenthalben, am Stuffäaigften
wteber in ber erften Hälfte ber Sieferung, gu Sage. Sfiag eg

immerhin einige Kfa»ierfiücfe 58ad)'S unb ^änbel'g gehen, in
welchen nicht »iel 9lücffid)t auf äugere Klangfchönheit gen'om*
meu ift, fo ftnb boeb bafür anbere SBerfe »on betten SDietfiern

»orl;anten — unb glücfltdjerweife bilben fte bie grogc ä)iel;r*

Zahl — welche nach ber ©eite hin Wicbtg ju wünfehen übrig
taffen. SDiefe r;at man fid) bei ^erftedung einer Klafiierbe*

gleitung jum Wufter ju nehmen, nicht aber jene @g wirb
nun feinen Slugenblicf befremben, wenn terartigen Krfcheinun*
gen gegenüber oon einer iebcngfcollen Setheiligung beg Slccom*
»agnementg an bem 3nhalte ber Originale, ber in ben feinften
gärbttngen überaß burebfehimntert , faum bie Otcbe fein fann.
Kin foldier Sonfag fkllt auch tie »ollenbetjren Seiftungen ber
©ängerin ein bebenflidjeg Sicht (!) unb trägt augerbem fe(;r baju
bei, jene raafftpen, ein gebilbcteS Ohr jur Sierätoeiflung brin*
genben Slnftdjten über SluSbrucf unb Vortrag älterer Kompo*
fttionen ju »erewigen."

Serbient febon Semanb, ber nur überhaupt einmal ben
SKuth hat folche arge 33erbatlhornungen aufjubeefen, unferen
wärmften SDanf, um wie »iel mehr hat nicht Derjenige barauf
Slnfprucb, welcher feit geraumer Seit energifch $anb angelegt

hat, biefen langjährigen Summelpla^ für aüerlei bilettantifcbe

Slrchäologen »on ben „»ortünbfluthlichen Songefpenfien" foldber

»ietteid)t fonft bödjfi »erbienfi»oller guter Seute turchgreifenb
ju reinigen unt ung tie herrlichen ©d)ä£e ter alten SKeifier

burch feine wahrhaft »erjüngenben Searbeitungen gleich neuen
unBerwelfüdjen Sunftblüthen gu erfchüegen. —
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Seibis-
SaS eierte ©etoanbhauSconcert am 26. Dzt., reelle«

borjugStoeife bem ©euius 33eetbo»en'8 Jpulbigungen barbrachte (Smott-

Soncert, Ah perfido unb große Seoncrenouberture) rourbe eröffnet

mit ©abe'S Öbur-Srnnphonie. Sohl faum ein Sinter »ergebt,

ohne baß fie in biefen Räumen ;u ©ebör gebraut roürbe, nicht ohne

©runb, benn ftets tteiß ber erfte unb britte Sag burd) $Uebtid)teit,

Slnmuth unb griffe beS Solorits, ber werte burd) übtrrafcbenbe

Suäjt unb burd) geuer JU feffeln. Sd)abe, baß ber jaeiteSag, an unleug«

barer ©ebanrenarmuth teibenb, in bebeutenbem SJJißberbältniß ju ben

übrigen fiebt. Saß bie Symphonie mit altem nur benttaren ©lanje

unb auSgejucf/tefter geinbeit burebgefübrt rourbe, läßt fid) ebenfotoenig

bestreiten, als eS übertrieben märe ju behaupten, baß bie große l'eo»

noreneuoerture einer folgen 9teprobuction fid; erfreute, roie fie Seet»

hoben toobl als 3beal borgefd)ttebt fabelt mag. — Sie 92oöttät beS

SlbenbS, ein ©d)er3o für Drcheficr bon ©olbmar! rourbe mit Seifall

aufgenommen. Slu« ibm fprid)t nicht fo fehr ein »igfmttenfprühen'"

ber (Seift, als biclmebr ein barmlofeS ©emütb, Kelches bei lanblidjen

Steigen unb unfdjulbigen sjirteulpielen mit inniger greube berroeilt.

Sil« Sencertftüd für fid) roirb es, beforge ich, buräjgretfenbe Sirlung

nicht ausüben; als Slieil eines größeren Ord)efterroerfeS bagegen

roirb es an gehöriger Steile in djaratteriftiidjen ©cgenjage ju ben

übrigen Sägen eines großen (SinbrudeS fteber fein.— Sie Sünftlertnnen

bes britten tSeucertS, grau St. Schumann unb grau 3 o ad) im»

Seiß, traten and) im bierten auf. Seiben neue Soblieber 511 füt«

gen, ift überftüffig; es genügt 3U Berichten, baß grau Sdmmann in

unnad)abnilid;er Seife baS Smott=Soncert unb biet Stüde Bon 91.

Schumann („3n ber Stacht", 9tad)tftüd, Scherjino aus bem gafd)ingS=

fdjroant) in fo bejauberuber Slnffaffung fpielte, baß fie ntd)t umbin

lonnte, eine liebensroürbig gemüthbolle ©abotte bon ©tuef sujugeben.

@leid)e S^ren roie ber Slabierfpielerin rourben ber Sängerin nad)

bem mufter!)aften SJortrage ber Seethooen'fcheuSlrie unb breier lieber

bon Sämbert („Sin bie 3)cuftt", „®el)eimeS", „Saubeupoft") ju

SEheil. - V. B.

Slm Stabttheater tauchten außer gtototo'S „Strabella" nad)

längerer 3«t binnen brei Sagen jivet neueinftubirte Opern auf, näm»

lieh iSljerubini'S „Saff ertr äger" unb 9toffim'S „Seil". Severe

Ober ging biet beffer als erftere, fobaß man untoilltürlid) bermuthen

muß, baß SRoffini'S bantbar effectbolle 2)iuftf unferen jegigen Obern»

fräften biel näher liegt als Sherubiui'S feufdje, feinfinnige SJJufe.

Stamentlid) (entere Gsigenfdjaft (am nod) nicht tlar ;ur ©eltung unb

bebürfen nad) biefer Seite im „Safferträger" bie ©nfembte'S unb bie

fehr b^odjliegenben 3JIännerd)öre noch forgfältiger geile. §r. 91 cß gab

bie Titelrolle mit gemütbboller Särme unb §umor unb beroabrte

fid) bei fdjönem SßoMlang feines haftigen Organ« fotooljl hier roie

aud) als Salter gürft als trefflicher unb gemiffenb^after Sünftler,

roäljrenb §r. ®ura als Seil in jeber §inftd)t mit 9Jed)t ungetböfm-

lid)e Eriumblje feierte, grl. SKab, Ifnecbt glüefte bie SDJatlülbe beffer

als bie Sonftanje im „Safferträger", übrigens beginnt in golge ber

Bielen Ueberanftrengungen ber legten 3«t in tfcrem fonft fo bollen

unb roo^illautenben Organ einige an größere ©d)onung mab^nenbe

@d)ärfe berborjutreten. Slud) grl. *}3reuß trat im „SEeH" als ©emmt
»ortt;eil^after t;erbor tote als äKarjelline im „SBafjerträger", entfaltete

in ben beeren Sagen angenehmen 3Bob,ltlang unb hob Sell'S Sohn
burd) griffe unb (äntfd)iebenheit be« Sbiels. §r. ©ro fj fanb fid)

mit bem ©rafen Slrmanb anerfennensaerth ab
;

roeniger bagegen ge=

lang cä §rn. §ac£er, fid) als Slrnolb ju behausten. Slnfd)einenb

,
faft überall bicfelbe immer bebenllidjer überbanb nehmenbe lenorifteu-

!

notl). ®ie Shöre im ,,2eü" tbaren ba, «0 fie nidjt überjagt »ur«

1

ben, jurceilen bon febener unb imbofanter Sirfung, befouberS in ber

Sfiütltfcene, boten aud)
,

teefentlid; gehoben burd) uuferc bräddigen

j

Secorationen bes äSierroalbftätter See'S (Silber bon ttirflicb ibealer

Schönheit bom Sßollmonbfchcin bis sum erften SlipengUibar) recht

:

aijieheube
, belebte ©rubben unb Spiegelf itbev beS Sdm>ei$cr

S-olfSlebenS. — 2aS ©aubtereigniß ber legten ffioebe roar außer nidit

iblen Sieberholungen beS „gibelio" unb „Safferträger" bie Sieber«
aifnahme bon Sagner'S „gtiegenbem §ollänber", über befien

' Aufführung fid) im Slllgemeinen fehr SobenSmertheS bevidjten laßt. Sie
'Iräger ber ©auptiotleu, grl. «Joffe als Senta, §r. 9ieß als i'ater

1

urb naineutlid) in luabrliaft mächtig Hittreißeuter Seife §1: ©ura
a« ^oUänter erfreuten burditteg tut« IdrouugbcÜe, leitenidiaftliche,

:

atS bcm©eift ber £enbid)tung beiborgeheuce auffaiimig: bie Dieb cit=

i

l!Üen »*"» tw* bie§§.Seber unb »ebling gut bertretnt unb
ard) bie Veiftungen beS SboreS erbobeu fid) über baS Sunbidumts-

j

naß; für; in ber ganzen Aufführung bnlfirte friidsere« i'cfccn. Sie
i u golge bieroon jehf begeifterte Slufnahme ber Ober feiten» beS

»« Ullman'S «oncert fehr jaWrei*« ^ublicumS tonnte fornit

nd;t ausbleiben. —

|

Ullnian-Soncert am 26. October. SSei ber glätijenben ilu5-

I

!9tt"ug ber Programme bes genannten Unternehmers unb bei ber

!

;" gemein ichtagfertigen inneren Organiiation ber Soucerte ift bie

!
'arte Slntheilnabme bes 'f3nbiicumS für biefelben unb gcibiffermaßen

! in neugieriges 3nterefie böllig begreifltd). Sin einem einzigen Slbenbe

I

1 q»ctcr Sieibenfolge eine SfnjaW Äünftter (roenigftens äußerlid);

I

:tnten 3" l«'nen, ihre etroatgen Oualttäten ju berglcidjeu, bie fonft

;ohl bereinselt tu 5 bis 6 Soneerten aufgefuebt Iberben ntüffeu, er»

?art 3ctt nnb ©elb. 3m ©rnnbe genommen hört mau jeben ber

6 Scitibirfeubcn für etwa 4 9cgr., jwtticteo&ne ein biUiges »ergnii-
,en. SrcijDein ift §ru. UUman'S ©ebabren nicht blos bebenflid),

i

"«bem grabesn berroernid) unb fünft f d)äb
i
genb. 3n ber bier gebo-

|

enen Äüvje wären Die näd)ftliegenben einwäube folgenbe. SaS^mo»
erne aJirtuoienthmn hat allmählich »erftanben, bas 3ntereffe für baS
;n fid) beftebenbe Ä'unftroert bon bitfein ab auf fid) felbft -,u lenten.

28 irirD nicht mehr btefe ober jene Sonate bon sbeethobeu gefpielt,

J

'ber btefe ober jene Molle einer Oper gelungen, fonbern SJcr. fo unb
roirb ber Sonate (ber Oper) bie (Sr)re etjetgen, in berfelben 31t

;län;cn. 3n tote fern bieS auf Äoftett ber g'igenthiimlid;teit eine«

BerteS ober feiner @infad)heit unb Äeuichheit geichieht , baS ift nur
ine grage beS Sicbiel. Schon bie SBorbrängung ber Herfen beS
lusführeuben berrüdt ben Sdjaerpunft aus bem Sachlichen (abiV
uten) ms Snbibibuelle (cencrete). Slnch in Seutfcblanb, unb an ben
theatem sumat, regt fid) biefer (unftfeinblid)e (Seift. Slber brühen
iber bem Ccean unb in Üonboit, ba bermochte biefe ©rfrheinuug fo

echt fröhlich emporjublühen. gin Opernabenb aus ben bunten See»
ten ober Steten bon bier, fünf bcrfd)iebenen Serien effectuirenb 311-

ammengefegt, ober Soncertprogramme roie baS heutige hier in SreS»
)en gehören bort jur SKcbe. bereits barf §r. Ultman, ber fchließlich

rar bie legte Sonfeguenj beS fclbftherrlichen SirtuofenthumS, ber

ünftlerifch.getoiffenlofen 3d)fucht, jteht, auf „fritifebe Autoritäten hin-
beifen, bie feine Unternehmen gutheißen." (äs fragt fich aber , roie

oeit bie ernftmeinenbe Sritif, toelche man roohl als ba« ©eroiffen beS
iffentlichen fiunfttreiben« bejeid)nen barf, unb toie weit ber befonnene
Ehe« be« publicum« bem Seitergreifen be« bon §rn. UHman impor-
irten fremblänbifchen ©etoächfe« — eine« qjarafitert — einhält ?u
:hun bermb'gen. Sie SEonfunft h«t jtoei berfchiebene Seiten. Sic

i :rfte unb ficher auch ntebere ©attnng bon SDtuftEgenuß ift äußerlicher,
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fmnltcber Katur; e« ift simäcbft bie naiBe greube an SBoblflang unb

©hmmetrie ber SMufifcomBofitionen, ober aber bag SBeljagen an einet

tabellofc«, frönen ober imBonirenb fiebern Ausführung. Erft Ber«

mittelft biefet elementaren EmBfinbungen Bcrfieigt ftd) ber £onfmtft-

genuß beg fienners ober überhaupt beS bierju Empfänglichen in ein

^ötjereS geiftigeS ©ebiet. §ier finb es nid)t nur bie ftnnltdjen ffiabr»

nebmungen, meldte erfreuen, fonbern bie burd; biefe gemedten obtr

geförderten 35erftellungen unb Embfmbungen affgemein Boetifd)ir

Sfatur. 3u biefen leideren äBufungcn ber SDcufif gehört frcilid) Sis«

Bofition, Slufmerfen, trenn man miß and) Salent; Bor Slllem aber: 3,t't.

Unb nun fragen mir: gönnt biefe §err U. feinem SfubttoriuTt

aud? nur im eiitfckibeitfteu ©rabe? äJIuß bie §et^e Bon Einem jun

Slnbern nid)t jebett ©cnuß — Bom heberen £,Ktd abfebeub — iv-

[d)(affcn unb eine 23lafutbeit, eine ©tumBfbeit erjeugen, bie nur nob

mit nod) größeren 9teijmittcln aufjuftadieln fein roirb? 2Iud) be

ausübenben trefflichen .Kräfte iuad)en ftd) mitfd)ulbig, trenn fdjon be

Entlüftung Bon allen Eoncertforgen, roenn and) mäßiges fixeres @c-

iair u. f.
St>. ihre SDiitmirfung begreiflid) erfd)einen laffen. Sen ftun»

men £>ättbebrucf „34) tbue es nidjt gern", ficht baS publicum ebet

nid)t. Si8 jc^t bat in Seutfdjlanb bie gute ©ittc ge£>errfd)t, beS

Sßefen eine« Stüters ju betrauten, unb benfeinften Secbfelbesiebut-

geo feiner SnterBrctation yx taufd)en. Ser SDrufifcultuS bat Bielfaj

in unferm publicum je^t noch. etmaS ergreifenb ©djöneS. SBaS fo!

aus ber fiunft roerben, roemt nicht ein ädjter tünftler allein be

äRitfje beS SlnbörenS Beriotjnt, fonbern innerbalb jmeier ©tunben eii

Sutjenb ftd) ablöfen miiffen; mag fotl baraus roerben, menn bie 3n

tegrttät beS SunfttverfeS brutal jerftört, unb bie „©teilen" I;erauSge

fudjt tBerben, bie „Effect" machen? Es märe nad) §rn. U. ba§ Er

rcünfcbtefie unb nod; nicht Sagemefene, ein Sußenb SSerübmtbeite

jugteid) anjuftaunen? Sann ift es tsobl aud) — SSerjeibung fii

ben ju b,anbgreiftid)en SSergleid) — beffer, wenn mau, reeil ein ©la

guter 9}bein=3Bein eine Boetifd) romantifd)e ©timmung erjeugt, glek

12 glafd)en trinft, glaubenb, nun roäre bie <Poefie Berjmötjfacbt

Stein tro<3 ber Borjüglid)en SBorforge beS §rn. II. tnüffeit mi

bie 21rt biefeS Sunftcultus entfd)teben tabeln. Er führt jur ileußer

iicbjeit, ju nur fd)einbarent ©enuß, unb mäbrenb man ber Sonfunf

einen glänjenben SemBcl ju erbauen roabnt, in roeId)em *|>riefter uni

*)3nefterinnen ftd) gefd;äftig bräugen, ftebt bie SWufe felbft, ir)t §aub

Berbüllt, im SSor^ofe unb ^arrt ber nneber beginnenben ©tiUe, un

im fireife ibrer eigenften ©emeinbe milbere unb tBÜrbigere geft

ju feiern.

@S fdjien roid)tiger, bie BrinjiBictle Seredjtigung biefer Un

terne^men ?u erörtern, als etrna am Sinjelnen firitit ju üben. 2Iud

nid)t an §rn. Ultman. ©eine SReclame ift fo frifd), fröt;Iid) unb frei

baß fie an fid; — jumal fte ebrlid) ,b,ält toaS fte BcrfBrid)t, nid)

fdjabet. 9Jur eben „SBaS" fte BeriBridjt unb bält, erfd)eint nid)

tauglid). — S)er ©aal beS ©emerbebaufeg, mit bebaglidjer änftänbig

Jeit Borgerid)tet, mar Born eleganteren publicum Billig gefüllt. Stli

berBorragenbfte Erirbeinung ift ber ©eiger Samillo ©iBori (geb

1817 ju ©enua) ju nennen. 9tid)t nur bie beren^afte ©emanbtbei

bei äluäfübrung ber SamBanella !ßaganini'S (beffen @d)üler er ift)

nid)t nur bie überBäBftlid)e Unfeblbarfett in ben böcbjten (-2on)-3ie-

gionen, fonbern Bor 2tHem bie wabib,aft entjüdenbe S8iolingefangS>

fünft, bie munberbar befeelte S£onfBrad)e machten bie leiber fo furji

Begegnung ju einer unBerge6lid)en. Semnädjft jeidjnete fid) grl

33Jeb,lig als eine fel)r begabte uub mit ejorbttanter !Eed)ni£ Bertrautt

SlaBierfBieletin aus. SSot ällem in ber („ungarifd?en") 8l^a^fobti

ben Ejarbag fBielte grl. 2Jf. böcbft rcirfungSBoll. 3iübmlid)ft ift hier-

bei beS glügels Bon ißlütbner, f. fäd)f. Hoflieferant in i'etBäig, jn

ermäbnen. grau S r e m i e u j • 3K o n t b e 1 1 1 , ber „eigentliche ©tem"

nabm bie britte 5)Sofition fie^^aft ein. 3n ibrem Keinen ©enie leiftete

fte burd) lieblid)en Söobllaut ber ©timme, fauberfte Xifynit uub fein-

ften ©efebmaef im SBortrag, troß fet)r bünner ©timme, ganj 3luSge>

geidjneteg in ber SBatbiet-Slrie. Sie fpätern Sbanfonetten fteben auf
ber ©renje be8 ©ingenS unb aHerliebften ScquettirenS uub baben
mit ber üunft beS ©efangeS mentger ju tbun. grau 2K. ift eine

burd) i»cbcnl)eit bödjft einneftmenbe Erfebeinung. „Eine SKinute 2luf«

entlialt" — meiter! §err Scicotini fingt, ttenn aud) etmaS auto>

matifd), ted)nifd) meifierlid), meift mit ftauneub gefdiicfter Sermenbung
be« Mezza voce, gür bie Stalienifftmi muf3 baS ein §od)genuß fein.

Seutfdje §erjen merben mebr für §rn. Sari §ill ftimmen. Ka-
mentlicb „Es blinft ber Xb«u" Bon 9tubinftcin unb ein felbftconiBo»

nirtes febr d)arafteroo£leg utib auf]d)mingenbe« SRbeinlieb, erregten

ben SBunftf; itad) 3)Jebr: „meiter — fein äufentbolt." §etr Ober-
tbür (§arfe), grl. «Warianne Sßranbt (311t), bie £s?. i8 e cf er,

2Kafi, EEjioftri, Gilbert, ®rü§mad)er, Sürd)l, 2ie§,
SSöcfmann mad^ten baS meitere mit in ©dmmann'S Duintett,

j

4-SeUigen ©erenaten, Onartettfä^en sc. ®en glorentinern begegnen

j

mir bemnädjft mieber unb »ollen nur nod) bebaueni, baß eine Sünft«
lerin, bie ung fo ^od? ftebt mie grau ©eebad), mit ber ©eclami»
rang beS „ErlfönigS" an biefem Ort unb in biefer Seife unfre 3ln-

fprüdie unerfüllt ließ. Es biente, mie Sebem erftebtlid), in biefem

Eoncert baS eine bem anbern jur golie unb nur naä) bem ©Brucf):

„toer ÜMeleä bringt, mirb SDcand;em etmaS bringen", mirb ber Enjelne

fein überfüllte« 3d? aus bem ©ebränge beftiebigt nad) §aufe ge»

braebt b.aben. — l'ubmig §artmann.

©otlja.

Sin am 5. October bier Bon §rn. OKS. unb Org. @u n bbauf-
fen gegebenes Sircbenconcert batte moblserbienten Erfolg unb lern-

ten mir in bem Eoncertgeber einen Bortrefflid)en Orgsniften fen-

nen. Sag Programm bot Bon 33ad): Xoccata unb guge für Or«
gel(©unbbauffen), Bon 9KenbelSfobn: äTfotette für meiblid)e ©timmen
mit Orgel (für bie Tonnen auf Trinitä de Monti in 3iom com»
bonirt) fomie ben britten ©atj aus ber Crgelfonate S»o. 4 in Sbur;
Bon Sif 5t: Benedictas und Oftertorium aus ber uugarifd)en

SrönungSmeffe, für SSioline unb Orgel (Eoncertm. gleifcbbauer unb
©unbb/auffen); Bon§änbel: älrie aus „3ofua" (grau ©unbbauf.

|

fen); Bon©d)umann: Slbenblieb für SSioline unb Orgel; »on §aubt»

|

mann: „©ebet", bretftimmiger grauender a capella; unb Bon Dr. SB.

!
SSolfmar: EoncertB^antafie für Orgel über jmei 2bemaS au« ber

j

9. ©bmbbonie Bon SSeetlmBen, für bie SeetboBenfeier in SSetmar be-

J

ftimmt. ©roße greube madjt es mir, beridjten ju fönnen, baß bag

|

Benedictas unb OfFertorium Bon Stf jt Bon ganj befonberer 3Sir-

fung maren. §r. Eoncertm. gleifcbbauer aus äJieiningen, »el-

|

cb,er außerbem mit C. ©rü^macber am 19. October in ©ifenad) unb

|

am 26. in einem Eoncerte in Dürnberg mitmirfte, gemäbrte uns be»

i fonberen ©enuß burd) bie Borjüglid)e älusfübrung ber SioliuBorträge. —
! SrounftfjtDCtg.

|

Sie Aufgabe, meld)e feit einer 3?eibe Bon 3abren ber bis jur

|

Seit ber großen Bolitifdjen Ereigniffe beffanbene iBerein für Eon»

|

certmufif ftd) gejtellt, unb mit raftlofer, umfiettiger Sbätigfeit jur

;

allgemeinen SBefriebigung unb unter afffeitiger banfbarer Jfaerfennung

|

in mürbiger SBeife, trol^ ber bamit Berbunbett geroefenen OBfet, mit

|

ben beften Erfolgen aud) erfüllt l;at, ift nun Bon einem neuen her-
ein mieber aufgenommen unb bamit unferer ©tabt ein Snftitut er«

|

Rattert, melä)eg in ©ejug auf görberung ber böberen Sunftintereffen

I

als eine SRotbtuenbigfeit betrachtet merben muß. Sie nun bereits

!
Bon atten Seiten bag neue Unternehmen mit mabrer greube begrüßt

morben ift, fo mollen aueb mir bie bierin fdjon fitb funbgegebene
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änerfennung normal« an biefer ©teile berBorbeben unb babei ben

SEßunfd) auSiprecben, baß ber äSerein in unwanbelbarer SBerfolgung

{eine? fcbönen gwecfeS für bie 3ufunft als gefiebert bafteben möge.

SaS erfte Slbonnementconccrt war ein (ehr glüdlicbcr, Bieiserfprechen«

ber Anfang; äußerft jablreichev ©efueb unb eilt ausgewähltes, faft

ju reichhaltiges Programm, aber fcebitigt bureb. baS Auftreten berühmter

(Säfte, Welchen man Gelegenheit geben mußte, ihren bebeutenben Stuf

aueb rechtfertigen ju fönneu. Eingeleitet Würbe baS Sonccit mit

Steittecfe'S griebenSfeierfeftouBerture. — gut bie @4angoorträge

war grau üJfalltnger gewonnen. Ser bebeuteube Stuf ber Sünft«

lerin ift unftreitig Woblbegrünbet bureb außergewöbnlidie bramatifdje

Stiftungen ; ob aber ber Stuf berfelben als Eonccrt'äugerin auf glei»

eher Höbe fleht, bürfte aus ben Vorträgen nicht mit berfelben Sicher-

hett behauptet werben tonnen. Sie (Stimme hat ebne S^eiM f<^ cn

an griffe unb fömpatbifcbem Stange Berforen, WenigftenS ift fie nicht

mehr in allen Stegionen ton gleich fdjöner ä'cirfnng, babei fällt baS

Bicle Sremulireu unb bie febwanfente 3ittcnaticn. auf, bie einem

erften Eittbrucfe nicht grabe günftig finb. Sa»on abgefeben, würben

Seber'S „©löcflem im £&al" unb Wem'* „Snbltd) naht fid) bie

Stunbe" »on ber Sängerin recht gut torgetragen, tnbeß ohne §iit»

jutbun »on irgenb etwas älußerortentlid)«u, was als eine belonbere

aiuS*5eid)nung ju erwähnen wäre. 33on bot Siebern War baS iOfo»

jarffebe „Sieilchen" etwas ju bramatifd; aufgefaßt, 3)tenbelSfobn'S

„@S weiß unb rätl; es boch Seiner" eignet flcfa für einen berartigen

SBortrag beffer unb machte beShalb mehr ©ffect. Sen ©lanjpunft

b:lbete inbeß bie 3 u 3aoe „SSöglein im Salbe" Bon Säubert; bie

hier gebotene ©elegenheit ju einer »irtuofen Stiftung, wenn auch in

etwas 51J eigentümlicher JSeife, würbe oon ber Säugerin trefflich be-

nutzt unb eleftriftrte bie gufib'rer. ~ §r. SuleS be Swert, Hof»

concertm. unb ©cloBioIenceEift beS SaiferS , Würbe beim Srfcbeuten

freilid) nicht wie grau 3)?. begrüßt, allein fdwn bie erfte Dtunimer

feiner Vortrage reichte für benfelbett hin, fid; als etnen ber bebeutenb«

ften SJirtuofen feines SnftrumenteS ju bocumentiren. Staunenswerte

Secfmif, überaus fd;öna unb ebier Son, ftölooller, genialer Vortrag

mit ungemein auSgebtlbeter ©legaiij, ülarbeit unb Botlenbet fdjönen

JJüartcen, baS finb bie baS Spiel beS ftünftierS d>arafterifirenben

eigeitfdiüften. 9luS bem erften SSiolincencert oon iBiolique b<*t ber*

felbe ein Anbaute unb AEegro für fein S'tiftrumcnt Bearbeitet, unb

fennte ber Vortragenbe im erflen ©aije bie finnige unb gefdjmacf-

eolle 22eife feines Spieles Bezüglich in ber Sebanblung beS@efang»

artigen, beS Jjielobicfcn beWeifen, bagegen trat in bem ^Weiten ©alje

bie außererbentlicbc Virtuofität, bie bollEommeue sBeherrfchung beS

SnftrumenteS mit einer wahrhaft fühn ju nennenben Sogenführung

fo eminent bcrBor, baß baS üherrafchte publicum ju ftürmifchem 33ei-

faüe ^ingeriffett würbe. 3u betn feelenBoEen Vertrage Bon Sacb'S

fdiönem Air fowie in bem All Ungarese nach Schubert, ebenfalls

Bon bem Sünftler für fein Snftrument bearbeitet, entfaltete berfelbe

noch größere ffliannigjaltigfeit feiner Virtuofität, namentlich in ber

Sbaratteriftif beS Vortrages. »Wach biefer äußerft glänjenben Auf*

nähme fpielte ber ©aft als willfommene S>ü{\aU noch eine ©aBotte

Bon Sadj für sBiolortcell allein, Sie geiftretet/e Auffaffung, ber »oll»

cnbete Vortrag unb bie leichte Uebetwinbmtg ber eigentümlichen

Schwierigteiten machten einen in ber £bat großartigen ©inbruef unb

riefen einen neuen Seifatlsflurm berBor. Ser Stfolg be« §rn. be ©wert

War bemnad) ein überaus bebeutuugSBoller, wie ein folcher nur bei

außetorbentlichen (ärfchetnungen herBottritt. — 3n ber jweiten ilbthei-

lung beS Programms Würbe Bon bem Drdjefter 33eethoBen'S Slbur»

©Brnphonie ausgeführt, im ©anjen mit ©liid unb unter Slnerfen»

nung; ber erfte unb britte ©ati bütften als bie gelungenften ju be-

jeiefraen jein, einsetnen Partien unb Sägen in ben übrigen Stei-

len be« iffierfeS wäre ein mebr betaiEirteS Sinftubiren ju wün-
feben gewefen. —

ßoljcntiagcn.

3m fönigl. £ beater fingen wie gewöhnlich bie SJorftellungen

am erften Septbr. an. Seitbem haben wir ,,©ott unb Satjabere" unb
bie „Hugenotten" in neuer (Sinftubirung gehört. 3n -Jlttber'S öaHet-

Oper, wie man Wohl baS erftgenannte Serf nennen fann, fanb eine

fdjwebifdK 'Xänjeriu Setfall ohne ju entbufiaSmireu; biefcS im SSer»

ein mit ber mäßigen Ausführung ber §auptgefangpartieu Wirb bap
beitragen, baß ,,©ott unb Saöabere" tretj ber licbltdien SKuftf nicht

Biele SSorftetlungen erleben Wirb. 3n ben „Hugenotten" glänjten

befonberS grl. ^feil als Valentine, Jpv. 3aftrau als Staoul, grl.

;

anberfen als $age unb Harttmann als äl'iarcell. Sie äluph-
rung ift im ©anjen genommen febv hrao, wenn auch ber SJorftellung

überhaupt baS großartige ©epränge fehlt, welches biefelbe faft nidjt

entbehren fann. — Seit 'ilufang Oetober hat eine itatientfdje

|

Cpentgefellfchaft, Bon Hrn. i'orini geleitet, SSorftellungcn int alten

Hoftheater gegeben, WeidjeS baturd; wieber 51t iSbren gefommeit ift.

!
5Dcan fing mit „Dcorma" an; aber obfebon bie Sa ©ränge als

;

SRcrma mitwirlte, gefiel bie 5iufführttug nid)t, unb ledere war aud)

;

in ber £bat nicht lobenswcrtö. Sclbft bie Sa ©ränge entfprach nicht

!

ben Erwartungen unb würbe nur Wenig applaubirt. lieber tiefen

Stnpfang empört, tetfie bie Weltberühmte Same nad) ber jWeiteu 35or»

j

ftetluug ber genannten Cper fuvjweg ab. SaS publicum nahm bie

i Sache bagegen fetpr rubig unb bat fieb beSbalb feine grauen Haare

I

warfen laffen. Sürslid) führte bie ©efeßfdjaft sum erften Diale ben

j

„Sarbier" auf, in welchem SSarefi ben gigaro giebt, unb foll bie«

I

eine recht gute ä>erfteaung gewefen fein. Ser '3efud; int §oftr>eatei

|

ift übrigens bis jtftt nur j«(>r mäßig gewefen, unb böfe 3ungen
meinen fogar, baß ein großer Sbeil ber Sefud;er mit greibittets Ber*

I fehen ift.

|

©egen ben §erbft gab grl. Siarftranb, eine Schülerin beS

Stuttgarter l£onferoatoriums, ein ausgezeichnetes Soncert, Wel*e8
leiber nicht febr befucht war. Sie junge Same, beren SSatcr in Sänc-

|

mart geboren ift, führte ftch als eine bebeittenbe Slaoierfpteleritt ein;

|

befonberS gelangen ihr bie briEantereu Salcnftücle Ben Scaff :c.

j

ÄMlbelrnj, grl. Orgeni unb 3ofeffB Werben hier erwartet;

I

fte foltcit in »diWeben außeroibentlid) gefallen haben. Sie 3Jcieh aeli

!
gab ein ebenfalls fcblecbt befud;teS Soncert; fie fingt aber jehr gut
unb wutee fehr applaubirt. —

I

kleine Bettung.

(SngEsgBffrljitjjtr.

^utTuljrungen.

Snifterbam. Sie „©efettfdjaft jur Seförberung ber Sontunft"
gebenft bemnächft Sc u b i n ft e t n'S „Verlorenes ^arabieS"auf»uführen.—

Serlin. Ser Stern'fcbe ©efaugBeretn befcfaäitigt fid) (hört,
hört!) eiugehenb mit ber Segenbe ber „heiligen ©lijabetb" Bon
Sifjt. — am 26. 8. geiftltd)es Soncert' beS SomcborS mit
bem DrgelBirtnofen $rof. H«upt unb glötift ©autenberg: SmoE»
prälubtum unb guge Bon Sach, Adoramus Ben Sor'ft (16iO),
fechSft. Crucifixus ton Sotti, Sttotette Bon M. granef, glötenjonaten
Bon Hönbct in (SmoE unb ©moü, OMotette »on Sad) unb Siieihnachts-
motette Bon SSolfntann. — %m 28. SrfteS Abonuemetttconcert ber
©pinphoniecapeae unter Seppe'S Seitung mit grl. Souife S$oß
unb grb. Hilter: Spbigenienouoerture enblich einmal in 3t. 2Bag*
ner' 8 Bearbeitung!, Slrie aus „Orpheus", Seet'ooBen'S SmoEconcert,
Steber Bon gran; unb gcrert, SlaBterfuite fowie SemetriuSouBerture
Bon Rillet unb@hmphonie »on Kellner. — Sm 2. äKenbel«.
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f o i> ii > Äirdpeitcoitcert beg Stbnöpf'ftben Vereins mit ber Ssmpbo-
niecapelle: „Sobgefang" unb pfalm 42. — 2ln bemfelbeu Slbenbe

geiftlidjeS Soncert bon ©cbtoantjer mit grl. Sraubt fottie ben

Otto, ©rtmrn unt> Stabltnecbt: SBerte »on Sfint, Jjänbcl,

8ad), 2Seetbo»en, §illcr, Siel, -DJenbelSfobn, Scbubert unb — Stabl-

imä)t. — 2lm 3. erfte ©dmbert=Sbopin-Soiie'e »ongrair, SSenbel.
— 2lm 5. roobltbätige äJfatine'e beS JpofopentperfonalS. Programm
Sftebenfacbe. — Slußerbem jetgt Dr. Sari gucbs an: brei ceutfdje

äftufifabenbe unb einen SSoitrag über SSerftänbrtiti ber Sonfuuft —
foroie bie Siebfelb unb SBerfertt&tn brei AJammermuftt«

fotreen. —
33rünn. SaS britte Soncert be8 äftuftfüereinS am 29. ». Wl.

beftanb auS: Breite ©bmpbonie in Sbur öp. 61 ton 9Iob. Schu-
mann (jum erften SJiale), brei englifdie üöiabrigaie für gemifdjten

Sbor (vam erften SJcalej »on 3obu Sottlanb 1597 unb 3obn ken-

net 1599, Srautlieb für gemifdjten Sbor mit Begleitung »on Jjarfe

unb jroei Römern bon 21. Senfen (.jutn erften SDialc) unb pfalm 104

bon 2)cenbel8]'olm. —
SarSrube- 2lm 18. Oct, gab ber pbjlbarrnonifcbe herein unter

aiiitrcirlung bonSuliuS «todjjaufeu fein erfteS Soncert im 3Äu-

feuntsfaale. 2lus ©dmmann'8 gauftmuftf würben Outerture, @ar-

tenfcene unb Sdjluß beS sroeiten 'XbeilS ;u ©ebör gebraut; ©tccf-

baufen erfreute burcb. Sieber »ort ©Hubert; SobanneS SSrabmS
aber ^atte bie Seitung feine« neuefteu Serres für Sbor unb Orcfiefier

,,©d)tcf falslieb" aus „§pperion" Ben .pölberlin übernommen.—
Saffel. Jim 31. ». ffl. erfteS Slbomtemcntconcert ber Dlitglte»

ber beS fb'nigl. £beater-Ord)efter8 ?um SJortbeil it;reS Unterftüi^mtgS-

fonbS: Outerture ju „SobotSta" »on Sberubim, Soncertarie „2Bebe

mir! ift'S SBabrbeit?" bon ÜJicjart (gel- Siemens), SSrur-Soncert

»on 33eetbo»en (8iat3enberg), Sieber »on 'DieubelSfobn, ©iller unb

Soffen, pianoforte=@oli »on 33ad), Stubinftein unb Stfät foroie S»m»
tob.onie 9co. 3 »on 2)Jeubelsfobrt. —

Sarmftabt. 21m 23. ». 3)i. erfte Sammetmufif--©oiree ber §,p.

SBallenftetn unb £>ugo Speermann unter üttttrmrfung bon grl.

Souife SDcüller »on bort unb §rn. 95a
!.
JKüller. SaS Pro-

gramm beftano aus SBerten »on Sottt, 23ad>, ecarlatti, £äubel, p&.

@. SSacb, 3. p. Sirnberger, äjtotti unb §a»bn. —
Seffau. 51m 29. ». 3)c. 21uffilbruug beS ©ebneiber'febeuOrato«

riume „3a8 SBeltgericbt". —
®reäben. Slm 14. Oct. Soncert »on ©eorge Seifert unter

Diitroirlung be8 grop. 3)iecftenb.-@trel. §ofo»entfäuger8 Sinn tu

». sßb'bme mit folgenbem Programm: ©onate in einem ©aße

»on gr. Stfjt (?um erften SKale), „®er Sßanberer" »on ©djubert,

„@8 muß ein SBunberbare« fein" »on Stfjt, „3118 icb, jum erfreu 9Jcal

biet; fab" »on §ugo örücfler (geb. 18. gebr. 1845, geft. 4. Oct. 1871

gu ©re8ben), „Sie 3)a»tb8bünbler" 18 Sbarafterflücfe ton SR. ©dju»
!

mann, „3cb toanbre nidft" unb „grüblingSnacbt" »on ©dmmann
j

(gef. »on §rn. Sir min »• S3öbme), Kemmiscences de Margue-
|

rite »on ©. Seitert unb Tarantella di ßravura »on Ütfät. — älm

1. 9?o». 5»eite8 Soncert »on grau 2tmalie Soadjtm unb grau

Slara ©djumann: ©mott-Sonate für ^ianoforte Ob. 22 »on

©ebumann, Slrie au8 „3vinalbo" Lascio ch'io pianga »on §änbel,

§moll-$rälubium au8 ben ^ebalfugen »on SSad), ©djerjo unb Sa-

briecto in gi8mott »on SJtenbeiafobn, Wo. 1, 2, 3, 4, 5 au8 „grauen-

liebe unb -Üeben" »on @d)umann, Slnbante unb Sartatiouen für jtpet

Sla»tere »on ©djumann (grau ©djumann unb grl. ». äften),

„Sinbenbaum" »on ©djubert, „©otbatenbraut" »on ©ebumann, 'JloU

turno »on Sbobin, ©a»otte »on ©lud unb ©cbersino aus bem „ga-

fcb,ing8fd;rcant" »on @d;umann. — I

Eifenacb,. Sie erfte Sammermufif-eoirde be8 äRufi!»ereiuS

burcb bie Soncertm. gleit d)l;auer, Sarnmer»irtuo8 ©rü^»
in ad; er aü8 SWetningen unb 3Kb. Zfyuxian bot ibrem anbäcbtigen

gutiörerfreis folgenbe SSSerle : Slaöier-SErio Ob. 6 »on Sargiel, Son»

certftüct für SBioloucell »on ©oltermann, SSiolinftücte bon Sa4 8taff

unb SfteBer, 53bur«2rio Ob. 11 »on ©eetb,o»en, Slir unb ©abotte für

SBiolonceli »on 33adj unb „Sie 3agb", Soncertftüd für SSjoline bon

SSieurtembS. —
granffurt a.W. Sie Sammermuftf-Seireen ber 3Har»

tin SSallerftein unb öeermann rouiben, unterftü^t bon grl.

Souife SKüller unb §rn. SSal. SWüller am 23. Oct. eröffnet.

Sa8 ebronologifeb, gebaltene Programm begann mit Sottt unb führte

je 8ad), ©carlatti, §änbel, @. Söaäj, fiirnberger, SBiottt, 3of. §a»bn.

®a8 nitcbje 'am 20. SKobbr. ftattfinbenbe Soncert fteUt Serfe bon

iKojart, S3eetI)o»en, unb SBeber in 2lu8ftct?t. —

©Ottenburg. Sei junge Sompouift unb spianifi Jp allärt

|

gib am 27. ». Wl. ein Soncert mit folgenbem Programm : Ou»er«
j

ture unb O-uartett au8 „gtoelio" »on söeet&oöen
,

Kyrie au8 ber

I
Missa solemnis »on 21. fallen, älnbante in gbur »on öcetbosen,

! Stube in sömoll »on iDienbelSfobn, O-nintett au« ben „•JJieifterfingern"

»on äBagner, S3bur=©»m»bonie Ito. 4 »ou Sectboben uno eine neue
i Sombefition ber SkÜabe »om „pagen unb ber itönigStocbter" für

! Sbor unb Ordjefter bon 41. §alleu. —
i Hamburg. Ser Säcilten»erein unb bie ©ingatabemie b flben

!
ftd) 5u einer am 28. Öle», absubaitenben Sluffübrang rer sBeetbooen'»

! fd?en i\liäsa solemnis geeinigt. Sie proben finb im »ollften ©ange. —
Di a gb eburg. Sa8 Soncert ber ©ingatabemie am23.0ct.

|

b«tte aui jeinem Programm: 3Jienbel8fobn'8 „il-atpurgiSuadjt", Söbur-

t
£rio »on ©ebubert, gragmente an8 2Kcubel8iobn'8 „Soreleb"; baä

Sogenconcert am 25. October: bie 2lbitr-©t)in»bonie »on SBeet-

bo»en, bie Sbaconne au8 Sad)ner8 3. Suite, Jpornemann'S iüllabin-

;

oubertnre, @efang»orträge »on gr. gann» ©oltauä aua Saffel

. unb Jparfenfoii bon §rrt. ©erftenberger au8 Saffel. —
j

Paris. PaSbeloub ließ in fetuem erften Coneert populaire
nid)t ben geringften Seutfd;enb;aß berfbüren fonbern unbeanftanbet

©Bmbbomen »on §abbu unb S3eetb)o»en, eine Ouberture »on
Seber unb „Sräuinereien" bon ©ebumann fbiclen. —

Petersburg. Sie 3iu)ftl'cf/e 3)'fufttgefetl]d)aft eröffnete ibren

SainmermufiEcbcluS am 17. Octbr. mit: §a»bn'8 S3bur-Ouartett,

©cbumaim'8 S8bur=Ouintett mit Sefd) ett£ ?t) unb SBeetbo»en'8

Sismoll-Ouartett. —
' 'Blauen i. 85. Sie gloreutiner entjüclten bafelbft am
! 1P. Oct. mit 3JtenbetSfot;n'8 Smolt- unb ©cbumauu'8 2lmoll-Ouar-

tett, befonberä aber mit ber Saßatine aus Op. 130 unb bem ©cberjo

aus Op. 131 bon S3eetbo»en. —
©aljburg. Sie ©aljburger Siebertafel gebenlt im 9ro»embcr

ÜKenbelSiobn'S „ältbalia" ?u rebrobuetren. —
Stuttgart. Slm 28. Oct.. fanb in ber Stiftslirdje unter SDcit»

toirtung beS §rn. Prof. gaifjt, ber @r inini inger ,
©tnger

unb Sabtfius foroie beS 35erein8 für claffifdje Sird)cnmuftf ein

Äird)euccncert ftatt, »on S. 21. Eob »eranftaltet. Orgclftücfe »on Sacb,

unb Xob (»orgetragen »on Sob)
,

geiftlidje ©efänge »on Seetboben

unb Sob (gefungen »on ©rimminger), öiolinftücte »on Sartini, S3ad?

unb Pergoiefe (gefbielt »on ©inger), Sbßre »on Sottt, SalotfiuS unb

Prätorins (gefungen »om Skreüt für claffifdje &ircb,enmnftf) füllten

ba8 gebiegene Programm. —
'SBie'n. SaS populaire Soncert am 21. Octbr. würbe mit ber

21tbaIiaou»erture eröffnet, außerbem ftanb auj bem Programm ba8

2lbagto ber SJeetbobert'fdjen Sismott-Sonate unb baS erfte Sobengrtn«

ginale. geinere ©diattirungen im Sortrage rourben uod) »ermißt,

j

§r. SRofentb/at glänjte mit bem SSortrage ber Sbopin'fdjen SSbur-

i Polonaifc, roäbrenb grl. Sieber nidjt Sieber fang, foubern in ab-

! gelebten Operuarien eine rooblflingenbc ©timme berunbete. —
! Qroeniau. 2lm 29. Oct. roobltbätigc« SSocalcoucert, »eran-

ftaltet »onSeipjiger Sebrern: Sborliebcr auä ber „pilgerfabrt ttad) bem
gelobten Sanbe" bon @. Sretjfd^mer t'oitie »on SSeit (Sdjön 8iobtraut),

Hauptmann (SBunberbar ift m.), pannp (Ser §erbft am 8if)em) unb

Öaunacf (®ute 9cad)t); 2lrie ber prinjeifin aus „Sobann bonpariS"
foroie Steber bon Sirdjner unb 2)ceubel8fobn, gefungen »on grl.

äftarte ©roße aus Seipjig :c.
—

iJcrfnnahiitdjridjtrH.

*—* §r. ». Slfantfcbercstß ift an ©teile be8 »eralteten §rn.

3ira 3«r« bt 3 aretn ba, roelcb,er für 2lnton SRubinfteiu bie gunc-

tionen beS StrectorS am Petersburger Sonferbatortum interimifttfeb

berrcaltet bitte, getreten. —
*—* pianift SoroalSii ift ans 2lmerifa nad; pari« jurüct-

gtfebrt; — PiolinbirtuoS SientaroSfi aber null bemnädjft in ben

bereinigten ©taaten fein ©lütf »erfudjen. —
*—* 2118 21fpiranten auf ben burd) 2Iuber'S £ob ertebigten ©ifc

in ber Parifer äfabemie roerben genannt: ffiictor 5Waffe", @rneft 8ia»er,

g. Sajine, 21. Slorb unb Prtn.5 poniatomslb. —
*—* Sie 2ln!unft be8 Srompetinen=S3irtuofen gr. äBagner

in 31mfterbam am 1. Oct. rourbe in »erfcb.iebenen 3«tun8«t burd)

©ebid?te gefeiert. Sa lobnt e8 rbirfltd), ben Seuten etroaS ju blafen. —
*—* glotoro ift in Paris angefommen, roo feine SBerfe HU

teren rote jüngften SatumS bie böcbfte SBegeifterung erroeefen. Str-
lennennod) anbere Srbenflecte, roeldje aud) fo fd)i»ad) unb fierblidj finb.—
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*—* ©ericbtSabbocat Dr. 9t o i i a n ift an Stelle beS berftorbe-
;

nett Dr. ». ^ttteptantt sunt ©ecretatr be8 „SDiojartcum*" in @atj-
bürg ernannt trotten. ÜJian erwartet bon ihm eine jeitgemage i

9teerganifatton unb nachhaltige Jpebung biefeS 3nftitutS. —
*— * 3obanna SBagner tmt an ber fönigl. epofbühne ju

S3crlin ttire Sntlaffuttg eingereicht. —
*— * SBetnbarb Soßmann, bis bor tur$em in !8aben»8a»

ben [ebenb, gebettft in tiefem Sinter in granffurt, Saffel,
SBremen :c. ju concertiren. —

*— * §arfettbirtueS Slnton 3amara, '.ßrofeffor am Siener
Sonferbatotium, ift bom Äc'nig ton Stalten mit bem SRitterfreuj beS

italienifchen SronenorbenS gefcbmüd't Worten. —
*—* Organift ® reilmann in ©eligfd), überaus »erbient

um baS ürdjlicbe Orgelfbiel burd> langjähriges treues Sirfen in ber

Sird;e unb SluSbilbung bon Organiften, bat bei feinem bor einigen

Sonett erfolgten ©Reiben au« bettt Slmte ben fironenorten bierter

Klaffe erhalten. —
*—* Organift SRetdjarbt an ber UllridjSEirdje 51t Sangerbau*

fen tritt ju 9Jeujabr in ben Stuheftanb. Ueber bie Stelle ift bereits

berfügt. —
*—* 3tu6ini bat ju SBoulogue einen neuen <Prad)ttenor ent-

tedt, Welcher feines 3 c'$ ert8 e 'n «Böttdieige'elle fein fott.
—

£eip3iger /rembenliltt.

*—* §r. fallen, panift au« ©Ottenburg, epr. 3cf. Sdiitt,

groß. §ofobernfänger aus SSehnar. §r. ©eerg Seifert, Uiantft

aus ©reSben. §r. SbarleS Obertbür au» Sonbcn. £>r. Orgel*

baumeifter Sauer aus granffurt a. O. §r. Sauterbad', f. fädjf.

(Eoncertmeifter aus ©reSbett. grl. g riefe aus Srefelb. —
^leur und neiteiit(luJtrtc (Pptrn.

*—* ©lud'S „Sbr/igenie in ©auriS" würbe in neue r ©er t« 1

Bearbeitung unb Snfcenirung bon Otto ©ebrient in Sailsrube

unb 33aten=i3aten aufgeführt. — Smpreffario 'Diaplefou in Scn«
bon hat für bie am 30. October beginnenben Sobentgarbentheater»

borftetlungen engagirt: bie Sängerinnen ©ietjenS, ©rebelli»
Settini, SDtarimon, 83aurmetfter, fewie btc Sänger Jlgneit,
gancellt, 23or ella, Sarabaglio, Stefano, golturibStU
nalbini. SBorjüglich italienifd;e unb bie leiditeften teutfdien Obern
»erben aufgeführt. — iDiojart'S „Don Suait" erlebte bei feiner am
18. Oct. in ©rieft erfolgten elften älutführung taS unglaubliche

Scbidfal — ausgepfiffen ju Werben! — Ob tcefrl -IRojart tie Schult
babon trägt V — iltelburg'S National. Oper „3rin»i" wirb bem»
nächft in ©ehreejin jur Aufführung gelangen. 3n ©armftabt
war genannte Ober ebenfalls }ur Sluffü&ruttg in SJcrbereitung. Sine
neue große Oper „Sallenftein" bat üb. unter ber gebet, beren Soll-
enbung in fiurje entgegengehen ift.

—
JHuftänlifdit tini) litcntrtfttje looilätrn.

*— Sei Sinirocf in 93onn ift erfdneneit ber ElabierauSsug 51t:

„§ermtone", große Oper bon W. Sßinä) — fowie ebenb. ein
Adagio agitato bon 3. 9taff, Ob. 151. —

Sraiiisrjiir-s.

*— * ®en burd) faft alle beutfdjen sc. Soncertinftitute gegan»
genen „Salfürenritt" bon Sagner bat man in golge hierbon
attgemein für ein in fid; abgerunbeteS Stütf gehalten. SieS ift aber
fetneswegs ber galt; »ielmebr bat äBagner einft für ein ffiiener Son«
cert jenes Stüd aus bevfdjiebenen gragmenten ber Ober äufammen-
geftefft unb berwabrt fich neuerbings entfdneben gegen baS fernere

üluffubrett berartiger „gliderei". —
*—

* SeimÖranbe beS ®armfläbter Ehester« ift leiber auch baS
Sehen beS SeleuchtungSinfbectorS dltutj 3U beflagen. Sie öerfotjlten

Uebetrefte beffelben würben am 25. Dctbr. hoch oben auf einem ®e«
mäuer gefunben. —

*—* Sine braftifche Slnjeige war fürslid) auf ben (Sintrittsfarten

ju einem fiirchenconcerte ju lefen: Stach sßeenbigung beS ,,©ias"
finbet im Saale beS ©aftfcof« jur Stabt Shemnitj (Srtraconcert unb
Sali (für alle mitwidenben (ängel unb SDUnfcbenfinber) ftatr, Sin fang
6i Uhr 2lbenbS !". —

*— * Unter ber Wüften §errfd)aft ber *)3arifer Sommune b>t u. 31.

auch baS ®rabmal Shop in '8 auf bem Pere-Lachaise ju leiben

gehabt. Ser ©tatue, einer trauernben SHiufe bat man nämlich jwei

ginget abgehauen. —

*—* Stue einem lefenSWetthen aufjage über bie fbanif djen 3Ku-
ftfberhältniffe in ber berliner 3)ig. erfahren wir u. 31., bafj bis 1850
bie beutfdteu Slaffifer in tiefem üanbe gänjlich unbetannt geblieben,

feitbem aber in Ouartctt« unb großen Soncert»35ereinen fid) ©ahn
gebrochen haben. ®aS ©ilettautenttefen ftcht in übbigtr SSlütbe, öe«
rufSmufiler bagegen giebt es berhaltnißmäßig nur wenige, ©er 2JIo-

natSgeljalt eines Säioltniften an ber Ober 311 SDfabrib erreicht im ©urch»
fdjnitt faum bie Jpc'be bon 300 gr., währenb in 5}3ariS faum lüOgr.
gejahlt werben. Unter ben lötabnber 9J!ufifern hat fid) 51t ihrem
SBortbeit baS Sereinswefen fet>r entwiefeit. ©0 beftebt 'bafelbft ber

muft(altfch=artiftiiche Sßeretn ju gegenfeitiger Unterüütsung mit einer

gegenwärtigen 3ahreSrente bon 60,000 3iealen; ferner: El fomento
de los Artes, 1859 gegrimbet, außerbem bie ©efctlfdjaft ber Slaoter»

ftimmer (10 äfcalen - 2\ granc baS gewöhnliche Stimmhonorar),
'jStaniften unb ionftigeu auSübenben Sünftler („^rofefjoren" genannt).
ä)iabrib befttjt feit 1831 ein fontgl. „Sonfcvbatorium für SDiitfit unb
©eclamatien"; baS hödift Eigenthütnlicbe au ber fpanifebett National-

erer ift, — baß fte Eeine Dfationalober befitjt. ©te Italiener unb
italienifche SDhtfit heherrfchen baö Spater, ©ie öaubttnufilalieubänbler

fliib tie ©4>-9iomcro, @slaba unb 'JWartin; Sslaba (Sirdjen-
centbenift), Slrrieta, Öubrio unb ©aftantheba finb gegenwärtig
bie befannteren fbanijdien Sombeniften. —

*—* SSerbi'S ,,3liba" würbe bom 2)iailätiber SSerleger Stic«
corti mit 60,000 gr. honorirt. Sbenbabler Verleger, glüdlicher

l; crti! — SKarf4ner be;og einft für bie Partitur feine« „§anS §ciling"
400 Xblv. !

—

Äritifdjcr ^n^eiger.

Cieöer unö ^eräuge.

giir eine 33 ar it onftimme mit ^ianoforte.

^«(JO sötMfct, C». 1. günf lieber au« 33. ©cheffel'«

„ivombeter t-on Sadingm" für eine Sarttcinftimme mit

SSegfcttung bes »JJtanofortc. geipjij, ß. g. fta^nt.

©as i'iitc Steter boll Sefen unb @eift, bell griidie unb ßart»
heit, bell Sehmuth unb 3«geutluft; Vietcr, unmittelbar empfangen
mi ©er-,en beS •Setnbenifteu unb unmittelbar anregenb baS öerj beS
Öörers: i'ieber, obgleich auf ibrer Stirn baS Of\ 1 tragenb, boch
ttürtig ber gefetertften l'teberecmpouiften ber ©egenwart. Ben Ärittter,

Welcher baren gewinnt, bei entern SrftlingSwetfe®nabefürDtecht ergeben
unb mit einigen auimunternbeu guten l'cbrcn ben jungeniSombonifien feine

Uebetlegenbeit fühlen ju Icffen, fantt bieieS Cert aus ber gaffung
bringen, cier gtet-t es Wenig ober nidits ut fduilmeiftern, weter
in harmoni'cber, rhDthmifdjer lto* teclamaterifdHT 23e$iehuiig. Unb bie

Slasterteglettung, wie trifft fie überaß ten 2t\iget auf ben £cbf troß
tbrer faft irbmucfloieit ©nfaAlieit! ©em Stüter fchemt in ber ®e-
fangcoiiu c.fitiott ein große« SooS befchieben. — — '

©ccb leiter feil uns Das fo bebeutungeboK fid) antünbigenbe
©alent beS jungen liemboniften nidjt meür erfreuen; Wie tiefe 81.
bereits gcmeltet haben, ift 8rücfler in ber S3lütbc ber Sabre auf
ewig bon uns gegangen, feine l'ibtocn bat ber ©ob t-leicb gefußt unb
nidjt mebr idjmettert fein ©rompeter friidie Sieber ton 3ugcnbluft
unb Stcbesleib Weit tu bie Seit IitnauS. Ob er wolil ahnen mochte,
baß baS britte Sieb SBerner'S: ,Wn ift'S 31t Wohl ergangen, barum
ging'S auch fcalb ju Sub', jetjt bleidjeu meine Sangen, baS JÖlatt hat
ftch gewenbc" in engffer S3e',ichüng 311 feinem eigenen ®efcbid ftanb?
Unb ob er wohl ben 3üngiing mit tet geteuften gacfel !d)on Winten
iah, als er fang: ,,©aS geuer Will erlüfdien , taS lernte Scheit ber»
glittst, bie glammen werben Slfdie — baS ift baS gnb' bom Sieb?"
Sicfc Betrachtungen ftimmen ungemein reehmiitbig, unb baß ju
SSrüdlcr'S Sebjetten Seiner fid) gefunben, ber auf baS hohe ©alent
öffentlich bmgewie_fcn, baS fann mit bittet feit erjütleii. (Schon ber
©ebattte, burd) öffentlicbe, rücfbaltSlofe atierfennung auf bie bleichen

Sangen beS roelfcnben 3ünglingS ein freubigeS 3toth gejaubert unb
einige Secunben feines fo fürs gewefenen SebenS berfdjcnert 3U haben,
müßte jetjt ber fchönfte Sohn gewefen fein. So machen wir benn bei

feinem @d;eiben wieber gut, was bei feinem Sehen burd) UuterlaffungS-
fünben gefehlt würbe, — bieieS Op. 1 laffe nie bie (Srinnerung an
ben funftbegnabeten 3üngling erlöfchen, ben leiber bie ©ruft fo früh
fdjon bergen feilte. — V. B.
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Novitäten-Liste No. 6.

Empfehlenswerte Musikalien
publicirt you

J, Schuberth & Co. in Leipzig u. New-York.

Henselt, A., Roinance de Thal pour Piano. Edition soigneu-

sement revue
,

corrigee et doigtee par K. Klauser. 10 Ngr.

Kuntze, C, Op. 172. Einfache Lieder für vierstimmigen Män-
nerchor, 3. Heft: Germania (A. Methfessel). Es lebe die

Gemüthliehkeit (H. Pfeil). Die Welt ist so schön (C. W.
Müller). Ade, ich muss marschiren (H. Pfeil). Trost (W.
Duncker). Partitur und Ssimmen. 1 Thlr. 5 Ngr.

Landrock, Gust., Op. 7. Zigeunerlust. Fantasiestück f. Pfte.

1h Ngr.
Lindpaintner, Peter von, Der Roland. (Seitenstück zur Fau-

nenwacht.) Romanze f. eine Mezzo-Stimme mit Pfte. 10 Ngr.

Liszt, Fr., Missa solennis zur Einweihung der Basilica in

Gran. Ciavier-Auszug zu 4 Händen. 2ä§ Thlr.

Benedictus aus der ungarischen Kvönnngs- Messe für

Violine und Orgel oder Harmonium. 15 Ngr.

Offertorium aus der ungarischen Krönungs-Messe für

Violine und Orgel oder Harmonium. Ngr.

Die Allmacht. Gedicht von Joh. Ladislaus Pyrker, für

eine Tenorstimme comp. v. Franz Schubert. Für Män-
nerchor und Orchester bearbeitet. Partitur. 25 Ngr.

Clavier-Auszug. \'2\ Ngr.
Die Solo- und Chorstimmen. 12$ Ngr. (nur fest

)

Mayer, Chs., Op. 120. Souvenir d'Italie. Etüde de Concert

pour Piano. Edition soigneusernent revue, corrigee et doig-

tee par K. Klauser. 15 Ngr.

Maylath, Henry, Op. 54. Encouragenients pour jeunes Pia-

nistes. Colleetion de Morceaux tres-faciles sans Oetaves.

No. 14. Rigoletto de Verdi. N'o. 15. Le cor des Alpes de

Proch. No. 16. La fille du Regiment, de Donizetti. — Les
Huguenots de Meyerbeer. No. 17. Air: „Fra poco" de

l'Opera: Lucia de Donizetti. a 5 Ngr.

Keubke, Jul., Grosse Sonate in Bmoll für Pfte. 1 Thlr. 20 Ngr.

Schmitt, Jac, Op. 208 u. 209. Acht instructive Sonatinen f,

Pianoforte zu 4 Händen , neue revidirte , mit Fingersatz

versehene Ausgabe von K. Klauser. No. 6. Amoll. 10 Ngr.

No. 7. Amoll. Ngr. No. 8. Adur. 12* Ngr.
. Op. 325. Musikalisches Schatzkästlein. 133 beliebte

Opern- u. Volksmelodien, Lieder, Tanzweisen, Märsche etc.

im leichten Style arrangirt und progressiv geordnet für

Violine mit Pianoforte. Heft 3 u. 4. a 15 Ngr.

Terschak, A., Op. 96. Souvenir de Naples. Scene originale

(variee) pour Flute avec Piano. 20 Ngr.

Vieuxtemps, H., Op. 44. l«r Quatuor. Mi-Mineur Emoll pour

deux Violons, Alto et Violoncelle. 2 Thlr. 20 Ngr.

Weingarten , G. , Op. 126. Rendezvous-Polka francaise für

Orchester. 1 Thlr. 17* Ngr.
für Pianoforte. 7* Ngr.

Berülimte Arie
von

Antonio ILotti
„Pur dicesti"

lür Sopran. 10 Ngr.

Von Frl. Regan allerwärts mit grossem Beifall gesungen,
erschien in der Sammlung von Gesängen „Singen und Sagen",

Verlag von f*. ^otfjjtttb in Wien.

Oflusfieferung in Ceip^ig Sei 31. Joröerg.)

i Interessante Neuigkeiten f. Chorvereine
im Verlage von

J. P. Gotthard,
i

Wien, Kohlmarkt No. 1.

{Auslieferungslager in Leipzig bei Bob. Forberg.)

Magen, Mich., (Preis-Chor!) Biterolf im Lager tou Aecou
ll9o. Männerchor mit Pianofortebegleitung. Part,
und Stimmen. 12| Ngr.

Merssogenberg, M. von, Op. 10. Lieder für gem. Chor.
Heft i. 25 Ngr.
Heft 2. 25 Ngr.

I Miller, Verd,, Op. 143. Acht Gesänge für 4 Miinner-

|

stimmen (dem Wiener Männergesang-Vereine zu-

]

geeignet). Heft 1. 1 Thlr. 7* Ngr.
Heft 2. 1 Thlr. 20 Ngr.

! Rheinberger, Jos., Op. 56. Die Nacht, für gem. Chor

j

mit Begl. von Violine, Viola u. Violoncell (oder

!
Harmonium) u. Pfte. Partitur. 20 Ngr.

!
Singstimmen. 10 Ngr.
Streichinstrumente. 1\ Ngr.

Scholz, Mternh., Op. 29. Hymnus (aus Pandora v. Göthe)

I

fü.- eine tiefere Stimme mit Begl. des Orchesters

;
od. Pianoforte. (Frau Amalie Joachim zugeeignet.)

Partitur. 25 Ngr.

Schubert, frans, (Nachgelassene Werke) Der 92. Psalm
j

für Bariton-Solo u. gem. Chor. Part. u. St. 25 Ngr.

Der Geistertanz. Männerchor. Part. u. St. 17* Ngr.

Ruhe, schönstes Glück der Erde. Männerchor.

, 15 Ngr.

\

Schwaiger, Ernst, Op. 1. Das Grab imBusento. Män-
! nerchor mit vierhänd. Clavier-Begl. Part. u. St.

;

1 Thlr. 5 Ngr.

"^jrfflfl
;

ponjg. gi. 3^ oiflt in ggiiroar. ,

Lehrbuch des

Pianofortebaues
* in seiner GescLiehte, Tlieorie u. Technik, i

oder Bau und Zusammenfügung der Flügel, Pia-
j

ninos und tafelförmigen Pianofortes , nebst einer

Darstellung der hierauf bezüglichen Lehren der

Physik und einem kurzen Abriss der Entwicklungs-

geschichte des Pianofortes.

3türangel)enöe J'ianotoitcöauer u.^Xuftßer
j

bearbeitet von

Julius Blüthner,
|

K. S. Hof-Pianoforte-Fabrikant in Leipzig
und I

Heinrich Gretschel,
j

Secretair der polytechn. Gesellschaft daselbst. !

Nebst Atlas von 17 Foliotafeln. 1872. gr. 8.
'

Geh. 2 Thlr. 25 Sgr.

Vorräthig in allen Buchhandlungen.
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Crutf Bon ©türm unfc Äofcpe JiemtbarM) in ßeivjtfi.

Hierzu eine Beilage von Carl Merseburger in Leipzig.



<$tivm ben 10. '«HoDemßer 1871.

Son Meier 3eit(diri>'t etfdjetnt jete B'Oiit

l 9iummcr uou 1 ober l 1^ So^en. a*rci?

»c« Sabriianncä (in l Sanbe) 4*8 fl!t.

sJ?eue Abonnement nehmen alle »l'oftätntcr, ü?ud)*,

OKuflfaiieii. unb J?iinit=.&atiMiinqen an.

Serantwortltcber 9tetacteur mit SBetleger: £. ,f. Jfafjrit tn Lcip.jU].

JB. Jltrnaw in St. Petersburg,

^l*. «bripopl) * W. Äubä in präg.

«tbrüJtr gug in3üricb, Safet u. St. @a..

•b- J. »»otbaan » «ff. in ämfterDam.

^? 46.
fiftonttnüsEi^igster Sani.

p. üöcfttrmami * €omy. in 9tew-9)ort.

£. Sprotten ba et) in iiöien.

®eb«bntr * Walf in äBindjan.

C Stbäfn: * ^ara&i in U&ilafcctybia.

Snlialt: liebet Sie tgl. SJinftfWuIe in OTCüntfjen. — 2B. ». S?ocf, ®ütt>e in fei=

nein aSetf)äItniffe jut QJlujif. — Sfjeorie bet -loneräeugung unb ber ®efan9ä=

fünft, con SJiarco DnfrliniJ. 8el>roci)en Bon 31. Äoneitifa. (©äjtutj.) —
(Eorrefoonbenä (SeiOjig. SBerlin. TOajbeburB.). — Sleinc 3ettun

(tageäaefiiiiclite. SBetmifdite«.). — Äritifdjer Slnjeiaer. — Steigen.

Ueöer Die Igt. SDtufüfdjule in Mitten.

Set ber immer höhet anwaebfenben 3abl ber Sonferta*

torien im beutfd)en SSaterfanbe bürfte »ielleicbt ein SBlicf auf

bie SBtrffamfeit ber fgl. SDhififfchulc p München um fo ange*

meffener erfebeinen, als einerfett« bie Seiftungen berfelben noch,

lange nicht in bem 2#afe jur öffentlichen Äenntnifj gelangt

ftnb, wie fie e« oerbienen, unb anbrerfeit« Bei ber immer ftar*

feren Soncurrenj auf biefem ®ebiete fo mancher nach fünfile*

rifeber 2Iu«bilbung ©trebenbe mb'gltcherweife baburd) Bon ban*

gen 3tt>cifcln befreit wirb , wohin er feine ©dritte ju lenlen

habe. Schreiber biefe«, ehemaliger ©cbüler be« geiziger Gon*
fertatorium«, aar jufäflig bei ben legten Prüfungen ber fgl.

STOujtffchule anwefenb unb glaubt, ba er ber Slnftalt ganjUd)

fern fteht, bem lebhaften ©ränge: feine bort gemachten SBeobacb«

tungen ju »eröffenttieben , au« obigen ©rünben golge leiften

ju fotlen.

Sine freubige Ueberrafchung warb ihm fogleicb, anfang«

wdbrenb beS @jamen« ber Harmonielehre, als er gewahrte,

tag beren Sehrer, #r. $eterßorneliu«, ben nicht hoch

genug anjufcblagenben "Wutb gehabt bat, feinem Vortrage bie

fiepte De« unoergeglicben Dr. SDcorifc Hauptmann ju ©runbe
$u legen, unb bag er e« oermod)t bat, biefe« fchwierige,

jebem med)anifcb,en Slneinanberrei^en fetnblidjc Softem feinen

©djiilern in gieifd) unb 33tut berwanbeln. gaft alte betreg»

ten fid) mit groger Seicfetigfeit in biefer anfangs fo befremb*

lid;en Sud;ftaben» ftatt 9totenf$rtft unb bemiefen aud; in i^ren

Arbeiten, tag es, tnenn aud) fdjmieriger, bod; beffer ift, burd;

9Jad)benfen al« bureb medjanifdie #ülf$mitrel jum 3iele

gelangen. Unfere« SBiffenS ift Sorneliu« ber erfte Jfceore*

tifer, aelcber vereint mit £rn. $rof. <Sa cb i an biefer Slnftait

ben neuen 2Beg betreten bat.

Sin für DJJuftffcbulen neuer Qvoti% roar mir bie barauf*

folgenbe ®r;mnaftif (£r. ^oftdnjer gters). SDie ©cbülerinnett

unb ©efeüler führten eine Menge febroieriger ,tör»erbemegungen

im Safte ber 2Jiufif au« unb beaahrten babei bie befte Orbs
nung refp. Unterortnung, ein für funftfd)üler äugerft wichtiger

gactor, jumal bei Mroefenheit hjntmelftürmenber Talente. SDtc

SBirfung auf Haltung unb Stnfianb bei biefer 2lu«biibung auch

be« Mörser« ber ßögünge war eine fehr in bie äugen fprin*

genbe, unb leifteten befonber« einige J5amen bei ben numtfeben
ßjercitien fd)on fehr 2lnerfennen8»ertbe«. (Jbenfo in ber SB he*
torif (§r. % gorneliu«), in t»eld;er ftcb befonter« bie

ber bramatifchen Saufbafm fid) mibmenben jungen SDamen
burd) bebeutenbe ®ebäd)tnigübung, richtige ©eclamatton n.
her»orthaten.

Son höchfiem Sntercjfe roar bie «Prüfung ber I. unb II. gtaffe

im Shorgefange (öefjrer $r. ^ofcaeellm. SÖüllner unb
4>r. TOuftfb. lieber), ©ämmtliche Schüler unb ©cbülertnnen

leifteten in ben auf?erft fchroiettgen Sreff=Uebungen oft grabeju

ßrftaunlicbe«, fangen r>or anroefenfcen ©äften au«gereäblte ©iug*
Übungen in allen geroünfthten Jonarten, auf Verlangen aud)

ganje ©tücfe, fogar mit Htnroeglaffung ber jemetligen iBorjeich»

nungen in jebem Jempo ror» unb rücFrcärtö , roie e« bem
SDirigenten ober Slnbercn grabe in ben ©tnn fam , immer
fchlagfertig unb rein intonirt. SBoljl eine ©tunbe lang wählte
bann £r. H"fca»eüm. SBüllner ohne rorherige Angabe be«

£on« einen beliebigen 2lccorb irgenb einer Sonatt, bejeichnete

nur bie geroünfchte ©tufe unb Sage beffelben unb obwohl er,

ohne Seit baju ju laffen
, tiefe baju nöthigen brei bi« oier

SDenfproceffe burchjumachen , fofort ba« ßeieben jum (sinfe^en

gab, tntonirten bennoch 2lUe ba« Verlangte augenblicflich rieh»
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tig in ben einzelnen 3ntcr»aHen. 25af? ©o!d)e« nur ba« SÄeful*

tat äugerfter Stnfirengung, gehaart mit böcbfter Snteüigenj fein

fann, leucbtct ftdjer Sebent ein. 2öar fd)on bie SBirfung tiefer

Kborgefangübungen eine überwaltigcnbe , fo fann man fid;

benfen, ma« biefe feine ©djwierigfeiten mehr fennenben teilen

unb Köpfe (§um großen Unterfdnebe Bon nur abgerichteten

Äebtföpfen), »enn fie einmal im Tnenfte eine« 23ad) ober 23eet*

boBen arbeiteten', bann audj bem entjücften #örer Borfegten.

X)k Sluäfübrungen fceö Credo ber #motl*iRefft von töad), ber

gtüei a capella-Stücfe Jesu dulcis memoria (Sßittoria) unb Ave
Maria (SIrcabelt), fowie ber „äiceeresftille unb glücfiiebe gabrt" Bon

SSeetboBen unb ber brei Kborromanjcn Bon Ol ©dnimann
„$aiberb«tein", „25er traurige 3«ö er" lltl!> »@cf)ßn Otobtraut"

waten nacb bem oben ©efagten nun roobl felbftperftanblid) gel*

ten bütfenbe 3)iu fie r I e i ft u n g e n fowie pietftimmige berebte

3eugen ibrer genialen Seitung.

3m elementaren Slapierfpiet fonnte man red)t

ben in ber fgt. äRiiftffdtule tycrrfdicnbcn ©etfi fennen lernen.

9föod)te ein 3ö9'<"3 23ioltn», Klarinette ober ^ornfpieler n.

fein, beut füglid) baß Ktaoier Siebenfache bleibt, immer boctu

mentirte fid) beim Kjamen, ju bem Sitte perpflid)tct finb, baf

bie £et;rer 33 tt o n a m i c i unb © 1 ö g n e r foroie bie fiebrerin*

nen grl. 9iabaufcfi unb 9tofa Ket)l, obwobl ibnen eine

fcfjwierige unb wenig banfbare Slufgabe ju Zi)(ü geworben,

biefelbe boeb bttrd)Wcg, oft fogar mit refpectabtem (Erfolge gu

löfen wiffen. Sine äuferft banfbare Stellung bagegeu b^ben

bie Hcfyxtx bc« natürlicb nid)t obligatorifdien f> ö l; c r c n Kla*
»terfpiel«, £r. 53atmann jun. unb Sri. SHabaufdi,

roeldie eine SReibe Bon ©d)ülern unb ©d)iilerinnen Porfül;rten,

fceren ©piel febon ausgezeichnet, bei einigen bereite an bie

©renje ber SBotleubung ftreifte. Sin« rollcm £>erjen ift ben

ficljrern ju gratuüren, weldte junge Künffter berangebilbet ija>

ben, rote u. 31. 4jatt8 SBufjmet;er, ber ben erfreu Sag be« 33eer=

tjopen'fdien KsbursKoncerte« tecbntfcb Botlenbet Bortrug, ober

bie 2>amen Karoline B. Sottner (2Inbante unb ÖJonbo au«

KboBin'« gmoü%Koncert) unb 3ba SSlod) (äßeber'« Koncert*

ftücf). K« ift leiber niebt gut mßglid), alle biefe Bortreffücben

Seiftungen einzeln gu berüeffiebtigen.

Sllle big jejjt genannten gäcber mit SüuSnabme be« te|*

teren finb mit 9ied;t obligatoricb, ba fic ba« gitnbament

einer grünblicben Sünftlerfcbaft bilben. 23kr nun trgenb ein

befonbere« Salent culttpiren will, roenbet ftd) einem ber © p e«

jialfäcber ju, benen eine fRet^e bewahrter OTeifter Borftcben:

23ioline bie Koncertnt. 2IbeI unb SB a 1 1 e r foroie #ofnutf.

23rücfner, SBioloncetl £ofnt. SBerner, Kontrabafj #ofm.

©igler, glöte £ofm. greitag, Oboe $ofm. SSijtlium,

Klarinette £ofm. 23 är mann sen., gagott |)ofm. (ii;x.

Ttaii'tx unb $orn $ofm. ©trau f. Slucb b' er »i^ i§ nur

bie berßorragenbften ©ebüler^Öeiftttngen nennen, roie ben ganj

Botlenbetcn Vortrag beä bebeutenben (Soncertes für Klarinette

(1. Sag) Bon Sarmann burd) beffen <3d)iiler 3ofef Äetlner

(Ä. rourbe Bon bem entbufiasmirten publicum toter (f) 3Mat

gerufen), fceS Smotlconcerteg für $orn Bon ©trau§ burd) Kbri*

ftian Ciabfpieler, be« Sßioltnconcerteg (2. unb 3. ©ag) Bon

SSieurtempS burd) 3°6- ©ebufter, foroie einer .gianbef feb pn Oboe«

©onate burd) Karl ©toroaffer — Sitte« ganj präd)tige Seiftungen.

SDem ©otogefang roar id) teiber »er^inbert bei^utoob*

nen unb Iiörte nur eine Borpglicbe junge ©ängerin grt. Otftfer,

^5d)üterin beS $rn. $rof. 3"'- roeld)e fogteieb an ber f.

^ofbübne engagirt rourbe. Ueber bie Sebrmetbobe be« ^»offnngete

;

^nt. Dr. ^artinger borte id) Mir SMbmücbeg augfpredien.

j
©3 bleibt nun nod) beä Ko n t r a p u n f t 's unb ber

Orgel Krroäbnung ju tbun unb müffte id) begbalb febr fürebten,

ju breit ju werben; btefen gad)ern ftebt jebodi fein ©eringerer

alö^r. $rof. Mbeiuberger ror — idi barf mtd; alfo furj

faffen. 3Jor Slttem lagen ganje ©tö§e fduiffltcber Arbeiten Bor,

|

bie rafd) burd)jnfeben ein 25mg ber Unmöglicbfeit roar. *Brof.

|

JJtbeinberger nntf^te aber berarttg ju ejamtnireii, baf? au* jeber

j

©d;atten eine« 3roeifelß tyaüe fd)tiuiiben müjTen. Kr ging fofrrt

!
an ba« ©cbaerfte, gab furj Borber geiriffe gugentbemen, »elcbe

I bearbeitet werben mußten, unb biefe würben bann praciö ein*

|

gebraebt, regelrecht beantwortet, burebgefübrt, enggefübrt, in ber

|

gel)örigen 2Iu£bet)nung, oft ftimmten fogar bie bem freien Kr*
meffen ber Slrbcitenben anbemtgegcbeitcn Sßerbtnbunggpbafen

j

mitetnanber überein, futj biefe« fd)Wterige DJJaterial erfebien

Bötlig belierricbt. Ktneu bcijeren öewei« für ben erlangten tio«

ben Siilbungßgrab ber ©diüter fann es bod) wobl niebt geben.

2Iuf?erbem würben gegebene ©ebidite Bon ben ©d)ülern md)X'
ftimmig bearbeitet, in benen freiere« 2Batfen ber ^tjantafie

i möglicb roar. 3m ftrengent ©tt)i tbat fieb eine ©litte für ©tretd)«

i

inftrumente Bon Tla% 9J? e tt e r beroor, weld)e unter fieitung
1 be« Komponiften Bon ben ©diütern ber fDiufiff ctmte auSgefübrt

würbe, äluf ber Orgel würben gttgen Bon Sad) unb äJienbel«*

fobn in ber befriebigenbften SBeife gefptclt fotBic jitm ©djtufj
nad) Bon $rof. Slibeinberger gegebenen äJiotipen im ftrengeren

©t^lc improBifttt. —
25tefe tßrüfungen »a'brten über Bier Sage. Obmot)! es,

wie fid) benfen laßt
, fd)on an unb für fid) feine geringe 2In*

ftrengung ift, Sltlent mit Sluf.iterffamfeit ju folgen, fo war man
bod) burdi ben erhaltenen Ktnbrucf reid) entfd)äbigt unb ertrug

alte 2>htbcn mit greuben. 2Ba« fonnte es attd) wol)l Krfreuli=

cberee geben, als gu feben, wie an tiefem Snftitute bie tunft
in feltcner 2Mfe roirfltd) unb namtiaft gepflegt wirb, ©etra*
gen Bon ber bie tunft unb bie Äünftler befdiügenben EDcunift*

cenj ©r. »Diajcftdt bes König« Subwig II. ift bie Oberleitung
biefer SInftalt in g!ücftid)fter SBeife in biefelben $änbe gelegt,

weld;e ber f. ^»ofbüftne Borftelien — nämlid) in bie be« grei»

berrn b. Verfall, ©atij abgefeben Bon ber t)oben fünftleri*

fd;en 3ntelttgenj be« altBerebrten Kbef« ftetit bierbttreb bie

f. 2)iufiffd)ule in nadifter Serbinbnng mit ber $ofbüt)ne feibft.

25ie reiebe 33tbliotl)ef berfelben, bie wetten Oiaume, groben unb
Sluffübrungen je. , finb ber ©drale jnr S5i«Bcfition gefteftt.

^beoterftücfe, ja felbfi Opernaupb rill, gen werben juweilen im
fgt. [Renbenjtl)eater Beranftaliet unb finb bann Ordjefter, Kl)öre

unb ©oliften nur au« Sogltngert ber 2)iuftffd)ule gebilbet. Un»
merflieb gelangt fo ber ©d)üler au« ben böberen SHegionen ber

Sunft in ba« ffieretd) ber $rari« — ein für SJiele fonft fo

barter unb bitterer Uebergang.
! SBabrlid), ein gtitcflictjeS Sufammentreffcn Bieler günfh'ger

Umftänbe, bte ba« gegenwärtige 33eftet)en btefer SMnftatt ermög=

lidjt babeit. 3br genialer ©rünber Sü low aber barf, obwobl
leiber nidjt mebr zugegen, mit t;0f;er ©efriebigung auf fein

urfprüngltcbe« SBerf bliefen, für beffen getreulid)e Pflege im
beften ©tnne fdjon ber 9?ame feine« 9?ad)folger« bürgt.

Kin Bernebmticbe« „©lüefauf!" b i e f e r 2Jiuftffebute ! —
2B. SBet^eimer.
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Werde &im|tpf)ifofop§tfd)en Onfjafts.

15. t>. 15o(fe, ®ötöe in feinem Setljältmffe jut SUlufif.

SBerltn, g. ©cbneiter. 1871. —
Stiebt ohne Sitterfeit erjäblen ftd) tie 3unftnuiftfer, tag

©öthe, als ©dntbert ibm taS SDianufcript des „grlföntg" über«

fanbt hatte, erftenS ben febnfücbtig barauf hoffenden Sompo*

niften einer Antwort überhaupt nicht für wertb gefunben, bann

aber auch noch, um das Hebel r>ou" p machen, ftch geäujjert

habe: foleb wüfieS 3eit3 t»ic biefer Gsrtfönig fei ibm noch

nie ju Slugen unb p Obren gefommen. 2ßer folebt Äritif

über ein fold)eS SBerf üben fönne, ber müffe— um eS furj

p fagen, ron SÄufif nur febr trenig »erfteben, ber muffe in

biefer Äunft ein craffer Saie fein k. — drtnnert man bie

erbitterten ©eelen pr (Ehrenrettung ©ötbe'S an beffen »iel*

jährigen Umgang mit 3 elter, ber boeb aud) SJtufifer war,

fo erhält man pr (Entgegnung: daraus tonne wenig Dber gar

9tid)rS gefcbloffen werben; benn QelUx , ber reinjie Vertreter

teS muftfalifcben $fablbürgerthum'S fei gar nicht geeignet ge*

wefen, feinem greunb fördernde Segnffe tont SSBefen ber ÜJiujtf

beijubringen. — gerner empfiehlt auch, ber Umftanb unferen

SUtmetfier bei ben 3Stufifern nicht, baf ibm trog aller 33emun*

derung des ©rofjen in 23eetbo»en'S ÜJiufif ein biß p freiem,

freubigem ©enuffe gefleigerteS SSerftändnij? berfelben Perfagt blieb,

©o glauben fte »orfdniell p ber Sebauptung berechtigt p fein,

©öthe habe, fo muftfaltfcb aud) feine $oefien, pr SDtufif durch*

aus in feinem 33erl)ältnt§ gejtanden. (sine nrilt>ere 8c$art, p
ber aueb ÜeweS, ber bebeutenbe 33iograpb, ftiüfcbweigenb p
neigen febeint, brüeft fid> hierüber mebr negativ auS, inbem fte

meint: ®. babe fein nätjereö, tiefere«, anbaltenbereS SSerbält«

nifj gehabt als man eS Bon jebem SDtanne höherer SSüdung

unb Stellung , welcher ber ben (Einzelnen wie bie ®efellfcbaft

»erebelnden SBirfung jeber Kunfiübung ftd) bewufit ifi, von

Born fcerein erwartet: ein äßprbättnijj mitbin, wie es in einer

Slnjabi mehr ober weniger aneebottfeber 3üge, namentlich aus

bem höheren Sllter beö Dicbterfürften, unb eigentlich mebr um
ben Stanten des Bon ibm freundlich begünjitgten jugendlichen

gelij SRentelSfobn gruppirt, als! um feinen eigenen, ben »büig

entjprecbenben (srponenten gefunden hätte. 'Men tiefen 2ln*

ftebten macht bie rorltegente ©ebrift ein entfpred)enbeS (Ente,

inbem fie bem fiefer bie „allerdings febr pofittBen unb febr

»ielfettigen , febr tiefen unb bejtd'nbigen unb fruchtbaren 23er*

£)dltuiffe ©ötbe'S pr SWuftf" Bergegenwärtigt. 3" ter Sbat

erfährt tie ®ötbe*2iteratur mit biefer ©ebrift eine wertbrolle

^Bereicherung. 23edürfte e« für uns überhaupt erft einer ©ebrift

über ®., um für ibn unfere SBegeifterung weefen unb un«

ju überjeugen, baf ©ötbe'g ®rßfje niebt in erfier fiinie barin

beruht, baf? er einen gauft gefebrieben, fonbern barin, baf?

feine ®efammtperfönlicbfeit Boll war oon faufiifcbem SBefen,

—

tiefe ©ebrift, wir gefieben es ehrlich, vermöchte un« für ®btb/e

gänjlicb gefangen p nehmen. 2Jcit ttöc^fi fcbdgbarer ©rünblichs

feit, mit einem ßrnfte, wie er oon einem iDianne wie 35otf ju

erwarten war , beffen bewegenbe 8eben««3been nad) feiner eig«

nen aeuierimg in ber Sßorrebe „OTuftf unb ®ott" finb, fudjt

er alle einfdilägigen Jhatfachen au« @6t6e'« Söerfen unb ben

^Berichten Sinterer auf, unb er ftnbet fte in foleber güHe, bajj

man ftd) wahrlich wuntern mujj, wie ber fiiebling ber ®ötter

nad) biefer ©ette bin fo lange Qeit unterfcbd'gt werben fonnte.

ffioef, ber beiläufig bemerft, 1855 bei Körner in (srfurt ein

fehr ju beachtenbeg fflerf, „12 Gboralfttibien , jum Sbeil in

alten Sirchentonarten gefegt, mit einem ausführlich theoretift*

renben iiorwort" hatte erfebeinen lajTen, fteüt ftd) tie jwei

gragen: „2Sag war ©öthe'n bie SDcuftf?" unb: „was war
®ötbe ber ODluftf?" Stuf bie erfle giebt er üd) jur Antwort:

„© te war ihm eine tief unb t r e u g e 1 1 e b t e 8 e b en 3*

j

gefäbrtin." SDaf? biefer ©ag feine leere OiebcnSart, beweiji

beffen SBegrünbung , wie beim überhaupt SBocf , als ein philo*

fopbtfd) gebilbeter Äopf, 9?tdjt3 behauptet, wa« er nid)t p be*

grünben »ermöcbte. Söie ber SS f. felbfi fagt, banbelt eä ftd) für
ilm ntd)t etwa barum, ®. al« eigentlichen lonfünftler ftd)

entpuppen ju lafen, ber er ja im firengeren SBortftnne weber
»rotuetrent noch reprobucirenb jemals gewefen ifi. Jjenn ob*

gleid) er als tnabe im wol)lha6eitben unb gebilbeten föltern»

häufe ben b«rommlicben elementaren Unterricht int Slafierfpiele

:
erhielt (f. SBabrheit unb Sichtung), bann, nad) SeweS, ftd) alä
©titbent im 33ioloncett »erfuebt l;at, enblid), wie rcir bieS auS
gcwiiten beiläufigen 2teuf?erungen in fetner italientfchen SReife

i entnehmen fonnen, aud) nod) als reifer 2>cann am ßhorgefange

!

geifilicber SKuftf mit Stehe unb gifer theiljunebmen Pflegte, fo

|

blieben bei ihm boeb alle tiefe prafttfd)*ntuftfalifd)en 33efd)äf*
i tigungen in ben ®renjen eines anfprudiSlofen Dilettantismus,

welcher ftd) Pon bem gemeinen 2llIerweltS*J)ilettanttSmus nur
bttrd) bie lebbaftefte ©elbfterfenntnif? unterfchieb. ißerrätt) eS
aber anbererfeits nicht tie ernfihaftefie Sunft'betbättgung, wenn
®othe aus bem 3abre 1824 febreibt: Durch Mod)tigen'S gnt*
wieflung bes „a»efftaS" (in beffen SBerf „gür greunbe ber

\

Xonfunft") fei er auf wunberbare SBeife wieber an $änbel
I

h«angejogen werben; ja es ba&e ihn „an bie SWojarffcbe
Partitur getrieben", wo er freilich «"* »ie rh^thmtfehen TlotiH

j

habe h«auSlefen tonnen; nächften« benfe er ftch aber tureb

|

©berwein'S Vortrag auch bem fiarmonifdien ju nähern. Unb
• muf es nicht ju eigenthümlichen S3etrad)tungen üeranlaffen,

wenn wir ©öthe im 3al)re 1813, »on heftigem Drang befeelt,'

j

feinem Snnern fdiöpfertfd) muftfaltfd)en StuStrucf ju geben',

I

felbfi an ber gompofition eines in te domine speravi febeet*

|

ben feben?

! Ueber tiefen Serfud) fchreibt ®. aus Sepltg 1814 an

|

3eÜer golgenbeS: „3u bem in. te domine speravi hätte id)

j

noch ein langes !Wärd)en p erjcthlen, wie ich mir, bei fonter«
:

baren inneren unb äujjeren ©ebrangniffen, tie 3Sorte in meiner
• bbt)mifd)en Stnfamfeit rt)hthmifd) flangloS, aber bod) uicrper*
I fönlich, um nicht »ierft immig p fagen, componirt unb
!

feinen angelegentlicheren SBunfd) gehabt, als tiefe fchönen 3Borie
burd; Dtd) muftfalifd) commentirt p hören. 3d) fam in 33er*
fudiung, Bier hinten untereinander p Rieben, um bie 2lrt, wie

i ich genommen, anfebaulieb p machen. 3egt, ba icb Deine

|

Sompofttion höre, bin ich barüber Pöllig belehrt unb finde ba*

i

rin eine angenehme (Erfahrung. Der Dilettant wirb nämlich
i

burchauS nur durch baS gaf?lid)e unb eine unmittelbare 2Bir*

;

fung gerührt und bies d)arafteriftrt aud) feine qjrobucttonen,
wenn er in irgend einer Äunfi ftd) Berfucbend auftritt. ÜÄeine
gompofttion, die ftd) jiemltch abgerundet und ftjtrt bat, ähnelt

,
einer »on 3°ntelli, und es ifi immer wunderbar und luftig ge«

i nug, tajj man ftch jufallig auf folcbeu SSegen ertappt und ftch
1 einmal feines eigenen DiacbtwandelnS bewußt wird."

!

©öthe war alfo nie ftch unflar über den ©rund und baö

;

2Äa§ feiner mufitatifchen 33efähigung. Diefe aber, fo weit thun*

j

lieb, p erweitern, war fein unermüdliches ©treben. ©o pflegte

|

er mit wahrem geuereifer die greunbfebaft des SonfituftlerS
I Äe^fer auS 3ürid), der ihn in Stalten 1787 perft in taS
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SBefen ber ertabenfien Äircbenmuftf einführte. Stiebt Strohfeuer*

begeifierung ift es, trenn er Don bem überwälttgenben (Sinbrucf

ber Qluffübrungen in ber Sijtinifcben Gapclle als ein Sßerjüctter

in feinen ©riefen aus biefer 3eit fprid)t. SBenn er bte Sbar*

mocbenmuftf als ein „unglaublich grogeö ftmpleS tuufiwerf"

bezeichnet, fo bat er mit biefen SBorren baS hefte SBevjtantnifj

für fie an ben Sag gelegt. Ueberbaupt hatte ©ötbe bie crba*

jenften SßorfteUungen Don ber erbauenben traft ber Sueben*

muftf. SDafür faucht u. 2t. ein ©rief an 3elter aus bem

Sabre 1804: „SBir finb barin mit 3bnen einperftanbcn, baß

ber SUhifif juerji unb alfein burd) ben ttrcbengefang ju helfe«

fei unb baß" für ein ©ouoernement felbft in jebem «einne

nichts «jünf^cnöwerttjer fein müßte, als zugleich eine ftunft unb

höhere feefüble ju nähren unb bie diellen einer (Religion ju

reinigen, bie bem ©ebilbeten unb Uugebübeten gleich gemäß ift."

&barafterijitfd) unb funfiBerftänbtg ^gleich ftnb bie SBtnfe,

welche er ßcltern gelegentltd) einer ©eftcliung ber Jrauermuftf

ju ©filier'« Sobtcnfeier giebt. 511« ©cblujjcbor »ünfcbt er bie

SBorte Vivos voco, mortuos plango
,
fulgura frango „in

einer guge ju bören, bie, infofern cS möglich wäre, baS ©locfen*

geläute nachahmte nnb fich ber ©elegenbeit gemäß in mortuos

plango serlöre". Unb wie geifiBoü bie Betrachtungen beriKufif

in funftgefd)td)tlid)*äfibetifcbem Sinne, bafür geben

bie burd; Ueberfe|ung Bon J)iberotS „Oxameau'S Steffe" im

3abre 1805 »eranlafjten ©tubten unwiberlegltcbeS Seugmjj.

3fr bie ^Beobachtung ©ötbe'S „SBie ber3taliener mit bem

©efang, fo t erfuhr ber SDeutfcbe mit ber 3nftrumentalmufif.

ßr betrachtete fie aud) eine 3eit lang als? eine befonbere, für

jtcb; beftebenbe ftunft, perpollfommnete ihr XedinifcbeS unb übte

fie, faß ohne wettern SBejug auf ©emütb Streifte , lebhaft aus,

ba fie bann bei einer , bem ©eutfeben wohl gemäßen , tiefen

SSebanblung ber Harmonie ju einem hoben, für alle SSölfer

jnufrerfjaffen ©rabe gelaugt ift" — nicht beS großen ÜHufif*

fcbriftfteHerS Don gacb würbig?

Unb »er bürfte fid) rühmen, ton ber #errlicbfeit eines

©ebaftian Sa* gewaltiger gepafft werben ju fein als ®ötbe,

wenn er 1827 an ßclter fchreibt: „2>ort in Serfa (beim

Drgetftm! beS Sürgermft. Organ, ^einrieb ©cbüfc) war mir

gucrfl bei Dollfommener ©emüthsruhe unb ohne äußere 3er«

jtreuung ein Segriff »on @urem ©rofjmeifter (S. Sacb) ge*

»orber. 3ch fprach mir'S aus: als wenn bie ewige #ar*

monte fich mit Ücb felbft unterhielte, wie ficb'S etwa in

©ottes Sufen, furj Dor ber SB e it* © cbö» f u n g

,

mochte zugetragen haben, ©o bewegte ficb'S aud) in met*

nem Jnnern unb es war mir als wenn ich weber Ohren, am

roentgffen Singen, unb weiter feine übrigen ©inne befoße noch

Brauchte." —
«Sie hod) thnt baS Sebürfniß nach geiftlidiem ©efang ftanb,

gebt haupt]ad)l;d) barauS berDor, 6aö er feit 1807 an ben ©efang»

Übungen beS ton ihm, nach 3etter'l"cfcem Vorgang, gegrünbeten

unb beftebenben SkreinS ben tt)ätigffen Slntbeil nahm, hiermit

jlebt wohl auch baS Seftreben ©örhe'S im Sufantmenhange, ftdj

an 3elterS £anb in baS SBefen beS SboralS unb baS ber

alten 3i;tonationen unb tnujifalifcben ©runbbewegungen ju »er»

fenfen. 2Dtefe ©tubien fallen in bie 3eit ber bebeutenbften W.u>

fiferbefaiintfdjaften: bie mit Seethor-en 1812 in £er>li£, unb

1814 bie mit bem gürften 3tabjit»tl. 1823 ergreift ben fünf*

linbftebjigjäbrtgen ©reis in Sarlsbab jur frönen polnifcheu

SlaBieruirtuofin SDiarie ©c^manowSfa auf fechS SBochen

bie uni'crtiohlenfteStebeSgluth; über *ß a g a n i n
i

'S 2eijiungen

im Sahre 1829 teufte er ftet) feine grünbliche 3ted;enfc^aft ju

!

geben. ®r habe jtcb bei feinem Spiele etwas Vernünftiges nicht

benfen tonnen, ©ein Siebling gelij SDlenbelSfobn aber warb

ihm 1830 bie Ouelle toohlberübrenben SunftgenuffeS. —
(gdiluB foljt.)

i

^Ijcorte oer Sonerseupug und öer

i ©cfong«fuitft

auf pljgfiologifdjcit uitb matljtmatiffrjcn ©cuntifä^ert

fcargeftcllt

sott SOtacco Suf(i)ni^.

!
söetyroeben Bon A. ^onewßfl.

J

(SdjIuB.)

Sßenn wir nun auch im ^rtnei» mit bem Sßerf. überein»

|

pimmen, baß oft bie faifebe 3ntonation auf eine unrichtige S3e»

|

hanblung ber ©Stimme betreffs ber SRegijier jurücfjufübren ift,

: fo glauben wir bod) bie Setail^SBeredjnungen ber ©timmbänber»

|

fchwingmtgen ber £).'|"d;en SRetbobe als nicht brauchbar für

i bie ©efangSfunft bejcidinen ju müffen. Senn felbft wenn
I

wir alle fuspenirten *ßo fitionen ber ©efang*

|

organe in ity rer Pom 58 f. angenommenen matbematifcfMge*

! nauen 9tealitdt in jebem gegebenen gälte unb für alle Stimm*

mbiPibitalitaten ein unb berfelben ©timmgattung als wirflid)

»orbanbene anerfennen wollten, fo würben wir boch auf Schritt

unb SSritt auf bie Unmögltcbfeit flogen, bie ©chwingungSjah*

len aus „incorrecten" in correcte p perwanbeln. SÖie foden

I

wir bie rom 23f. aufgeftellten ©äge

1) S3et einer Bewegung beS ^intcifeblfobfS nach aufwärts
: wirb bie 3ntonaiion tief, bei bcjjen SlbwärtSbe*

w e g u n g ju b o cb.

2) Sei einer Sewegung bes SBorberfeblfo»fS nach aufwärts

wirb bie 3ntonatio:i ,u bod), bei bejfen SlbwärtS*

bew egung ju tief.

in bte $ka£tS überfein? SDaS ift bie wiebtigfte grage »on

aßen, bie hierbei in 33etrad)t fommen. Ingenommen, bie ma*

thematifchen gormein beS SB
f.

ftimmten genau mit ber SBirf*

lichfeit übtrein, fobaf ein 3we'fel an allen 6otifequenjen nicht

mehr Porbanbeu wäre, wie wäre benn bem Sänger bie JJiög»

i lichfeit gegeben, burd) Sßeränberung beS ©pannungSrerhältniffeS,

mit anbern SBorten, Skrä'nberung beS SßerhältnifeS ber 35ide

ber ©timmbänber jur Sänge berfelben auf willfüt liehe

i SBeife bie geforberte Sorrectur »orjunehmeti. SFian fage nur

einem Sänger (möge er nun ber unwiffenbjte Scaluralift ober

ber gebübetfre Äünftter fein), er folle burd) richtige gijirung

beS ÄehlbccfelS unb gleichmäßige $orijontalftelIung beS Sehl*

fotfs bie SDicfe beS SttmmbanbeS um 60
/28 i uerminbern, alfo

;

(wenn D ©iefe bebeulet) D = 0,8888— 0,1915= 0,6973'"

j

ju erzielen fudjen, um 110 erforberliche Schwingungen ju er*

reichen, woran bisher 28,835 Schwingungen fehlten, fo wirb

! er unS ins ©eftebt lachen unb fich auf bem Stbfafce hemm*
brelien. Unb er hat Stecht. SlÜeS, was man für bie correcte

i

3nIon ation thun fann, infofern fie »on ber „ft)[tcmatifcben

|

Sehanblung" ber ©timmorgane abhängt, ijl in ber gorberung

jufammenjufaffen, baS ©el)ör bei ber Jonangabe auf baS

: ©chärfiie anjuftrengen, unter Perftänbiger Seobad)tung ber wahr*

genommenen Megifterunterfcbiebe einer Stimme unb fortwab*

i
renber Sergleichung ber beab ficht igten SSSonböbe unb
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b e abfi dj t i g t e n Slangfarte fotrobl mit ben wirtlich er»

reichten alö auch befonberg mit ben unfercr Beobachtung

pgänglichen Vorgängen in teblfo»f, ©cblunb* imb !üiunb»

höhle it. f. w. Sföit matbentatifeben gormein fontmen wir nicht

weiter. 5Bir geben, (leben, fitjen ,
liegen, effen, trinfen je.

mit #ülfe förderlicher Jbätigfeiten , unb jmar nach ganz be*

(iimmten niatbematifchen gormein. Unb fo liegen nueb ber Jon*
hilbung mathematifd)e gormetn ju ©rttnbe. 21ber nie wirb eS

nnS gelingen, Braftifcb eine Bewegung nach, einer matbeinatt*

fdjen gormel genau anzuführen, unb ebenfowenig im ©efange,

einer £bätigfeit, bei welcher wegen ber Sffiicbtigfeit auch ber

geringften SDifferenj unb bei ber rerbältnifjmäjiigen ©ubtilität

ber tmtBtfäcblicb betbeiltgten Organe, b. b. ber ©tinnnbänber

fogar bent Säten bie birecte unb miHfürlidtc Sbätigfeit, wie

ber SS
f. fte beanf»rudit, als? ein 25tng ber Unmöglidjfeit erfdjet«

neu mujj.

^olemtfdi wie cer erfie Sbeil ber SVfcben Theorie ge*

{talten ift, übertragt er feinen Sbarafter auch, auf ben zweiten,

ber bie tbeoretifcfi^raftifcben ©runbfäfce bes fiunjigefangeS ent«

bält. Sowie ber SB
f. im borbergebenben gegen bie ^btyftologen,

befonberg gegen bie „KeblfopffBiegler" p gelbe gebogen ift, fo \

wenbet er ftcb nun gegen bie falfcfcen ®efangmen)oben fpecieller.

25ajj er feine ©rünbe aus ber entwicfelten Jbeorie bcrleitet,
!

iji wob,! natürlich,. Unb fo ift beim biefer zweite £t>etl gewiffers

ma§en nur bie Stnwenbung jener (im ©djlujMRejumee beS erjien

£beils recabitulirten) ©ejege ber Sßojitionen, SJtefracttonen unb
©tabien. —

SDa wir in allgemeinen Qüa,n\ eine Ueberficbt über Sffiefen

unb 3iel Bon beg Sßf.'s ©rftnbung gegeben bauen, fo fönnten 1

wir red;t gut unfere .»ISefprecbung berfelben hier fcbliefen, bem :

Sefer überlaflenb, (ich, bureb, ein ©tubium ber in SRcbe ftchenben

©ejangfcbule einen genaueren Sinblicf in biefelbe Beschaffen.
;

(Sinige ©teilen jeboeb, welche für beg SBf.'g sjlnjtcfcten befonberg I

charafteriftifcb ftnb, wollen wir an biefer ©teile nidit Borcnt* !

halten, bamit eg nicht ben 21nfcbetn gewinne, als fertigten wir

auö irgenb welchen ©rünben ben übrigen Sbeit beg frgl. SBer»

feg nur bureb (Erwähnung ab.
1

(5,g werben r-or Mein jwei gactoren ber Sonerjeugung
i

unterfdiieben, nämlich ber 2t nf cb l n g (attaeco) unb ber 21 n*

f a j (emissione) , erfterer ber älnprall ber aug ben Sungen
fommenben Suft an bie ©timmbäuber (alfo wohl baS »oh ädertet

mit bem Kamen Unartifulation bezeichnete Moment, Bon ©arcia

petit coup sec de la glotte genannt, ber lejjtere (febon eine ,

SKefonanj) btejemge $ofttion ton SeblfoBf unb Äeblbectet,

ferner Ben ©aumenfegel unb Bunge nach, bem halb* ober »od?

»ofittren ©byfieme, burch welche bie Soncentration ber burd) ben

„2lnfcblag »robuetrten ©challftrablen" an irgenb einer ©teüe

ber SDUmbb/öble ober ber Ko»fbb'hle bcwcrfftclligt wirb.

£>et SB f. unterfdieibet ferner im 2tnfcblage ben © t a c c a t o*

Stnfchlag, b. b. bie ungefüllten Qt. , ferner baS Filato
|

als erjien fünfilteben Stnfcfslag (?) unb bann bie SBerbinbung
j

oon Staccato- unb Fil at o - 21 n f d) la g als jweiten

fünfilictien Slnfchlag.

Sffiir föimen im SIflgemeinen gegen bie SSraucbbarfeit biefer

Unterfcbeibung 9ttd)tS einwenben, aud) ftimmt bie einzelne 21ug«

führung fceS SB f. wol^t mit ben SBeobachtungen unb Erfahrungen

im Sunjigefange überein. (Sine tttffenfdjaftlith, eingehenbe SBes

grünbung inbeg rermijfen wir, wie wir fie j. SB. bei $arle§

finben ober in ber mehrfach erwähnten Slntbj-opcpbonif »on

ÜKerfel, welcb,er auf ©eite 559 unter „äBieberbolungen ber

primären ©chirin.iungen bet' tönenben Äörper« in einem fchall*

leitungefäbigen ^Jiebium" etwa bie £.'fcbe ©mifiion bejeid^net.

3nufdien ber ©arcia'idien gmiffion unb ber üX'fcben ift hier*

mit eine hebeutenbe ©ifferenj gegeben. Uns fchenit bie J>.'fc^e

Unterfcbeibung unb Benennung ber ©.'fchen »orju^ieben. 2) er

Fiiato-2lnfchlag gilt übrigeng bem SB f. alö ber allein richtige

unb jeben anbern erflärt er als für ben ftunfigefang unniög«
lieh. Sßon ihm leitet er auch alle Nuancen bog forte, piano,
crescendo, decrescendo, sforzando, sinorzando je. ber.

Ungrünblicb unb uitrollftänbig ift baS gapitel vom 2t th*
men bebanbelt. 25. theilt ben 2ttbem ein in „halben Oberen",
„halben Unteren", „©attjen" unb „SBereintcn". Scbenfaüg
liätte ftd) ber SBf. bie il'iühe nicht »erb riefen lafen fotten, bie Unters

fud)ungen ber SBcanbrfcben ilbbanblung (Gazette medicale de
Paris 1855, S)lo. 16, 18, 19) über t;e verfdiietenen Sief eis

rationgt^sen für feine eigenen Unterfucbinigen niighar p
machen. Stbgefeben Bon ber SHtchtigteit ber (stntlieilung ber 3n«
fsiration in eine abbominale, claBiculäre unb iate«
rale ift boch biefelbe miffenfcfmftlidier alg jene SD.'i'die, bie

jeDeg folibengunbamcnteg entbehrt unb ung faft an bie ftereo«

tnre Sltebengart beg iDkilänber ©efangmeifter» Sampcrti erin*

nert: voce sopra e fiato sotto! (ibenfo unwijfenfchaftlidj iji

auch beg SBf.'g SBejeicbnung „obere üunge" unb „untere Sunge",

in benen burd« ilofjroetfeg ©ntfenben unb SSieberanbalten bie

Slthemmajfc beg martellato gebilbet werben foll.

3n feinen 2tugfüb/rungen über bie Koloratur fprict)t

ber SBf. wieber bem teljlbeefel bie ^auBtrolle jit, negirt alfo

bie wijfenfchaftlid) bereit« fefigeftetlten Urfadjen ber £aubt*
fd)t»ierigfeit in ben Staffagen , nämltd) bie beim jebcSmaügen
Sißechfel äwifd}en SBruji« unb galfettregifter eintretenbe aKugfel^

thätigfeit, welche ben SBiberjirett jwifeben Musculus cricothy-

reoideus unb M. vocalis herjujiellen trautet, bie Glottis Ber«

längert ober »erfuhr, ben Sel;lfoBf entweber nach oben bewegt
ober feine Abwärtsbewegung hemmt. SKacb bem SBf. trägt ber

fich fchwerfa'tlig bewegenße Äebdbecfet an ber ©chwiertgfeit ber

'Diugfelbewegungen beg ÄehlfoBfe« bie ©chulb. Ob bie

fiologen biefe einwirfung beg teltlbecfelg auf jene Äuglein
jugeben werben, bezweifeln wir burcfyaug. Unbegreiflich iji ung
geblieben, wie bie „Ungeübtbeit beS Swerchifellg, beffen ©töfe
auf ben 2ttbem (!) bie rafcfje SBewegung nicht genug anregen"

für bie ©cbwerfälligfeit ber Staffagen un b Saufe rerantirortlich,

gemacht werben foll, ober wie bie erfte Slcote beg gruppetto
burd) bag 3werd'fc(l accentuirt werben faun. 2tu§er ber befann*

ten unb fortwäbrenb ausgeübten Sl;ätigfeit beg 3werd)fcllg beim
21ug« unb gmatfimeit iji eS heim ©efange wohl nur fredelt

baS Staccato unb baS unter bie Untnanieren gerechnete SDiccfern,

bei wcldiem bag diaj)hragma birect thätigeren 2tntbeil nimmt,
unb p'ar in einer bem ©änger mehr bewußt Werbenben äBeife.

25en Friller nennt ber SBf. eine 2tbart richtigen ©in«
genS (lapse from correct singing) ; mit welchem Oiechte, iji

ung röllig unbegreiflidi. 2llle ©efangtbeoretifer finb barüber
einig, biefer ©efangBerjierung eine berorjugte ©tetlung in

ber Birtuofen Sed)nif einzuräumen, unb ber 38 f. ja auch, 2liu

b-änger ber echt;italicnifd)cn ©cbule (alg welcher er fid) überall

becumentirt) bat an unb für ftcb feine Abneigung gegen
ben unfdnilbigen Friller. 9cur feiner Ibcorie ju Siebe, nur
um confcojuent ju erfebeinen, nennt er benfclben eine „Dtfferenj
jweier ©rifteme, bie ber fchlfopf bntch eine Biiinbenartige

2tufs unb älbbemegung immer anftveht unb wieber unterbricht."

SBir überlaffen bem gadjmanne eine etngeb)enbere Kennt«
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nifmabme ber »on SD. noch weiter enttotcfelten ©äjje über

fehlerhafte Slnfäjje, Sremolo, ttalienifcbc unb
anbere ©cbulcn, Sinflüffe auf ben (Sefang unb Öe*
tyanblung ber ©limme, ba wir ben Sefer über 2lu8*

gangSpunft unb (snbjiel ber borltcgenben £t)eorie genügenb

unterrichtet ju fc,aben glauben, ©ollen wir über baS ®anje

ein febüef liebeä Urtbeil abgeben
, fo muffen wir, wie febon

früher angebeutet würbe , ber matbematifct)en Sfgabung beS

SJf.'S unb ber entfrrechenben Durchführung feiner 3been ein

brillantes 3^ugnif ertheilen, tonnen aber nicht umbin
, feiner

anatomifeben unb uhhfiologifcheu ^Beweisführung bie Gompetenj

entfdiieben abjufprechen. (sine eigentliche Einleitung für bie

teebnifebe ©eite beö ©efangeS fowie für bie 2leftbetif beffdbeu

(wie wir fie SB. fo rorjüglid) in ber SKetbobe »on ©arcia

finben) »ermißt man gänjlid).

SDer britte £beit ber Jbeorie, beftehenb aus ©calen unb

©olfeggien für alle »ter ©timmgattungen, ift nicht bebeutenb,

bietet jeboeb bem Anfänger einiges (wenn auch *n mufifaltfcfier

£>infict>t mangelhafte) SDiaterial. —

Seidig.

Sind) über un« ift lüijlicb, (am 27. Octbr.) gleich einet ebenfo

gläujenb Wie eigentümlich leudjtenben SSetterWolfe £>rn. Mlman'S
fogenannte« „Sünftlerconcert" tnntoeggejogett. Sie SSoIIe bat nicht

grabe emgefcblagen, auch bie erffe gtan5»ol(e unb ftarl befuebte Stuph»

rung be§ „gliegenben SjoQänbcrS" an bemfelben 2ttertbe in teiner SBeife

toerbuulelt, aber bea) ein immerhin fdjäbltd)eS Hagelwetter auf unfere

bjefigen wie auswärtigen Sunfientbufiaffeu (ja£>Ireidje ©paaren wa*

reu aus anberen ©täbteu herbeigeeilt) entlaben unb »tele auf»

tettnenbe SneSben befferen ®efd)macfeS für 3abre äerfcf/Iagen, benn

feiten haben wir nnfer großes publicum einem gefet/maefberberbe*

rifebenn Surdjeinanbcr »on gelegeneren unb fetdjten ©tüefen en-

tbuftafttfeber sujubeln [eben, feiten ftnb wir lebbafter an faul»

bacb'S äBinbjbiel erinnert werben, Welche« bor Sewunberung bem

äßater bie garben bon ber Palette ablectt. Stefe ©BeculationS»

concerte ftnb ein ädjteS Sinb uuferer, SltleS intelligent, braftifd)

unb inbuftrieH gefcbäftlicb bebanbelnben Qät. §r. Wlman ift

nib'glicberweife feft babon überjeugt, ein auSgeseidjnet feines Son«

cert ju bieten, enthält boeb fein Programm minbeftens ein halbes

Sugenb untabelbaft ctaffifcbe Sern., befommen Wir bod) bie gebiegen*

ften Sünftler 3U hören. 22aS weiß ein ©efehäftSmann »on fünft*

fiöl, '©efdjmad unb äbnlicben „überflüffigen *ßrüberien unb 3tebens«

arten"? 5111er wahren Äunfttbätigfeit aber würbe es entfehieben ben

größten 9?acbtbe;l bringen, wenn ftch fotct>e @d)auftellungen öfters

wieberbelen feilten, unb hoffentlich ftnb wir mit biefem einen 3HaIe

auf lange 3 e '' hin babon befreit, beim fcbliefjlich Würben unfere Son*

certinftitute fein älubitorium mehr jufriebenjnftellen »ermögen, ohne

ihm in jebem^ Soncertc minbeftens ein halbes Sugenb berühmter

Sunfttorbbhäen äurScbausufteUen; bieSünfbrücbebeSberartig berwöhnten

großen publicum« würben fieft jum balbigen 3tuin aller Eoncertin»

ftitute fiets erhöben, unb bie Aufführungen bürftett nicht mehr ber

©acbe, ber betreffenben SBerle wegen ftattfinben, fonbern umgetehrt

Würbe bann alle SDiufü, gans nebenfächlich, ob gut ober febteebt, fd)ließ«

lich lebiglich nur noch baju bienen, möglichft biele ©enfationSbirtuofen

in möglichft furjer £,ät bor uns bie 3te»üe baffiren ut laffen! —
3n bem in betreff »on Socal, Ofenrauch, Grebben unb ©arbe»

roben hiicbfi ungemüthlicben ©aal unferer Sentralbatle frobitcirten

fich »or mehr als 2000 auf bie engfte ©attung »on ©igblätjen ju-

fammengebrängten Üeeufchm »iel länger als 3 ©tunbeu lang unter

ben fürjeften Raufen 16 Äünftler in mehr als 20 !)irn.! @s gab

©chumaim'S Ouintctt (in biefet 2ltmoS»häre mit febr bartietler 3ln»

Uacbt gebort, gefpielt unb baunftaltet}, Üarbierarie fowie Siefcer bou

2)effauer unb 5)rabier (Sioufelli), .fiarfen.-Diebitation (Obertbür),

Sieber ben 9iubiuftein, ©chumann unb jpill (§ill), Slbagio »on sDJo-

jart (gr. Orü^macher), gigarearie ber ©ufamie, „@r ber i;errlichfie"

»on ©ebumann unb Sraumlteb »on Slbt (emmü 3immermann),
£ebbel'S „@cbön Jpcbwig" unb „faibetook" mit ©chumann'S SKuftf

(SDi'arie ©eebach unb 'Anna E'cetlig), änbante unb Sambanetla »on

^agauiiü (©i»cri), StaufonS »on «erolb unb ^abilh<5 (Oiicotint),

Omollbrälubium nebft guge »on Sacb iowie Ungarifcbe SRhabfobte

bon Sif jt (anna i/iel;lig) unb Sßariaticnen aus ©djubert'S ®mott«

quartett fowie ©erenabe bou §at)bn (Florentiner); Slccombagnement

bie ©olDner unb 2);cgCcrff. lieber fo Wohlbefannte fiorBbhäeu

Wie Sniia ücehlig, gr. Orü^macher unD baS öecfcr'fche Quartett

werben unfere Sefer (eine nochmaligen ü)iittbeitmigen beanfbrueben,

um fo neugieriger Dagegen fein, (StwaS über grau Sremtcur»3Jion-

belli unb §rn. Jhcotint ju erfahren, ©gra. SDionbelli bietet bis

auf nachläfftge Haltung bem Sluge biel höheren ©ennfj als bem Ohre,

letzterem ein lietncS, in ber §che burd) lieblichen ffiohllaut feffelnbeS

|

©timmchen, ferner geWanbtefte unb fanberfie Sechnif fowie feinflen

I

©efehmaef im SBortrag ber Slrie, feiir tebenltid) herausforbernben ba«

i

gegen mit bem legten Siebe, Was tmreb bie äd)t neu frausöfifch gutturale,

|

tehüge ober ttafale Sehanblung ihrer Üanglofen 3)Iittelftimme feineSweg«

!
gemilbert wirb, ©rabeju abftofjeii» aber wirft bie Sreiftigfeit, mit

welcher $r. Wicotini mit faft jcglidjem SJJatigcl an ffiobllaut faum
etwas SlnbereS thut, als jmifef/eu weichlicher gatfettfäufelei unb un»

febön Htngenben Srächätönen ber sMttellage abpwechfeln, fobafj feine

fonftige rafftnirte technifdje @efd)icflid)teit ungenießbar bleibt, ©i-
bort bagegen ift noch immer ber eminente ©eiger bon ftaunensmerth

halsbredjcuber Sirtuofttät, fchönem unb warmem £011 unb raffinir»

tefter SortragSweife
,

äd;t baganinifche Schule in aller ihrer ©röße
unb ffiinfeitigfeit beS ©efdjmacfeS. SharleS Oberthür ift einer

!
ber herborragenbften $>arfen»irtuofen unb ercellirt haubtfäd)ltch burch

\

fdjöneö gageolet fowie eminente Sechnif, wäbrenb fein £on ftch tau

nigftenS in biefen Säumen etwas bürftig unb troefen ausnahm.

|

Sari JptU fchabete feiner fonfi mufierhafteu SortragSweife unb sunt

j

Shetl ftäftig wohlflingenben ©timme burd; baS Semühen, baS feiner

|

geiftigen Sluffaffung nod) äJfangelnbe burd) ju auffattenbeS *)3oratiren

beS Vortrages ju erfe^en, unb noch ftärfer berfünbigte ftd) Smmb
3i>nntermann an ber (bon allen möglichen Schülerinnen fortmäb»

renb bis jum Ueberbruß gehörten) ©ufanuenarie unb an (Schumann'«

febönem Siebe burch bie ©uct)t, etwas ganj Sefonbere« baraus machen

[

ju wollen, eyceüirte bagegen mit bem oberflächlichen Slbt'fcben Siebe.

SBereitS »on ber fedjften 9er. an ergoß ftch allmählich ein ftd) bis

jum ©chluß niebt mehr beruhigenber ©trom »on erfd)ö»ften 3uhö-
rernbeffcrer0.ualitätausbem©aale heraus, fobaß ftd) ju bemOfenrauch

|

noch Sugluf unb ftete Unruhe gefeilten; SEaufenbe ließen Wohl bie

§alfte biefeS unerhörten ©chauftetlungSconcerteS im ©tid), Saufenbe

jeboch, mit ftärferen englifdjen SOtufifmagen »erfehen, »erfchlucften

unöerwüftlich alle jüßen unb fauren SBiffen bunt burcheinanber unb
erflatfchten ftch ju »telfeitigem gntfeljen Bugaben. SBir aber 6e*

bauerten in tieffter ©eele bie befferen Sünftler, bie ftch bierju berge-

geben haben, unb nod) mehr alle hierzu gemtßbraudjten gebiegeneren

SKufifftücte, ohne weldje biefeS feltfame 2(bfchiiurren aüer möglicher

Äunftftücfe »iettetcht auch auf uns ganj erheiternb gewirft hätte. —
®as ©tabttheater befchäftigte fich in ber legten SKSocbe u. 2t.
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mit 3ftenbelgfobn- unb Sebitlerfcierticbfeiteit. %m 4. ul3 3JienbelS-

fobn'S £obeStag fanb eine forgjöltig borbereitete -Jluffübrung beS

„@ommernad?t Straum'S" ftatt; uns am 8. als am erfreu Sdjib.

lerfcfttage getaugte u. 2t. eine tuue, in eine 9teil?e größerer Crdiefter-

fäfee beftebenbe äKnftf jur „©locfe" »on S. Stör in Seimar sunt

erften iWate jur ätupbrung
, auf weide wir nod? na'ber jurfldsu»

femmen beabftditigen. — 2lußertem hatten wir i'jieberbelutigcu »om
„gliegenbeti goüä'nber", leifcer im Drdjeftcr fowie in beu Sbb'ren unb
5Kajd)itierien uicfjt |'c gelungen als baS elfte Wlat, ferner »out „Saffcr-
träger" (an € ieüe ter burd? Eifranfmig »erbinberten „ßntfübrung"),
»on „Robert" unb „iDJartba". —

Berlin.

Sie £>ofc»er tfi in »ollem ©ange. Sie finb alle wiccer ba,

unferc SorBtbäen unb fingen — ober finb and) als tonte beurlaubt,

je naebbem: bie Samen l'ucca, SJMitigcr, «raubt, «oggenbuter jc,

bie SJieutann, gönne«, ©eg, Salomen, griefe je. — uub baS

fÄcr-ertotr ift fo maimicbfaitig, wie es eine e»ernbebürftige Seele nur
immer wünfdjeu mag. §ür bie 9ieid)l?altigfeit unfereS 3tc»ettoirs mag
nur eine Sbatfadje (»redjen: Sin »ier,ebn aufeinanberfclgenben

Slbenben, mit nur einem Sage ^anie baj^ifetjen, mürben gegeben:

„Sfritauerin", „fucia", „3cfe»l?", „Eon 3uan", „Sjaar unb ßim*
mermann", „gritbjcf", „SDiignon", „Stöbert" uub „«arbier". ~Sa8
biirfte Welt nid?tleitbt irgenb reo onfcerB müglict; fein, nod? cbenein,

ba jebe aSorfteOung in ii?rer äirt ein Stufter genannt ju »erben »et-

bient. «Run, es ift fonft 9cid?ts ju beliebten. Ober ja, bod?! SKau
bat nämlid? be« guten Saniel gratteois @S»rit Stuber große 5ßa»

noramae»er „geenfee" unb in jüngfter 3eit and; nod? ba« Suftftotel

mit iOTuftt „SeS 2eufel3 Sintbert" auf bie Sccne gebrarbt. ©efebab
baS etwa als eine 2lrt »on 9cadruf für ben nun and) »erfiorcenen

franso'fiicben ©§»üt? Ober finb baS, wenn mir nod) „gra Siaoolo"
bajureebnen, bie Ertungenfd?afteu »on grau Succa'S großem gran»
jofentriege? SaS Ware niebt unmöglich, benn bie fabelbafteu Jpelben-

tbaten unferer {[einen ^rimabonna baben befannttid? eine ganje Schaar
»on gebern ilirer Ser&erilidjung *) gefunben, ja fegar ben seid?nen-

ben ftünfilerrt SDiotiue — su Silbern für itluftrirte 3eitungen gege-

ben. (Ss wäre, wie getagt, niefst unmöglich?, baß bie Srinnerung an
bie jran,i>fifcben ©ranatftiitter grau Succa'8 «crliebe für franjöftfc^en

@S»rit nod) mebr angefodjt bätte, als es bis&er febon ber gatl aar.

Senn Sarlo «roScbi ift niebt einmal eine Partie, in Weld?er fie itjre

Sauberbafte Stimme fo sur ©eltung bringen fann, Wie anberroärts. —
Sie Soncertfaifon begann am 18. October mit ben Sriofoi»

reen »on Ücuis ©tblottmann, be abna unb Dr. «rubnS.
SBir borten «eetboeen'S 2rio Dp. 1 in @, eine SSiolinfonate »on
§änbel in % »on §rn. be Slbna mit befannter äReifterfcfcaft gcfßielt,

3KenbelSi'obn'S Sariattonen für ^ianoforte itnb SiolonceU Dp. 17
unb Sdjubert's STrio Dp. 99 in 53. £aS Soncert geborte entfdjieben

ju beu guten unb mar ein rerfjt würbiger Seginn ber Saifon. @S
Witt etwa« fogen, in «erlin als *ßianift aufjutreten, aber ©tblottmann
entftriebt aUeu itnforberungen, bie man an einen ißicmiften ftellen

fann, wenn er aud; in biefem Soncerte SKidjtS bot, was ben ffiirtuofen

»on gad; par excellence gefertnjeiebnet bätte. Sein älnfrblag ift

»räcis unb ftd&er, fein S»iel flüffig unb letebt; unb als fid) bie «Be-

fangenheit, bie offenbar feinem Vortrage anfängtieb einigen Eintrag
tbat, gelegt datte, brauten fieb aud) bie feineren SKiiancirungen, na*
mentlicb in bem Sdjubert'fcben Obus, »oüfommen jut ©eltung. Sas
Sufammenfbiel ber brei Vetren ließ faum bter unb ba Etwas
ttünfcb;en übrig.

*) 3cod) richtiger : bb'd)ft unjarten SntfteUnng ber Wabren SSor»
gä'nge. 2). 3i.

®er streite in ber bieSmaligen 3lrei:a war niemanb ©eringeree
als 3oa ebim mit feinen Duartettgenoffen be Slbna, 5Ra»» olbi unb
SB. iDiüller; wie Sie fe&en, eine neue äufammcnfteilung burd) aus-
tritt Sdjier-cr'S. Ob baS Ouartctt bamit gewonnen ober »erloren,
möcbtc febr ]d;wer ju fagen fein, nad) biefem erften Stbenbe fid;erlicb'

noeb gar niebt, wenn fid) and? für feinere Obren Sjier unb ba ein

gewiffeS noeb nidjt ganj 3neinanbergewöbittfein füblbar maebre. So
nameimid; in bem ©moll-Ouintett r-on SDiojart,

5u welcbem für bie
Smeue üicla Jpcrr Sieble, ein Sciüler ber sBeiliner §od)fd)ule, bin-
jugeiogen werben War. 3m l'eetboBen'fdjcn Esburquartett Dp. 127

'
lam aber bie c?«ff*nte Dieifterfdiaft ber » IC r Ouartettifien »oll jur
©eltung. 2aS war ein ©enuß, wie er bem äubörcr nur P0n fotebeu
Sünftlern geboten weiten tarnt, unb vat t s nur »erfönlidi faft fc&ei»
nett WoUen, als febmiege fid; jefet bie jweue ©eige bem liefen au ber
erften nod? inniger an als Trüber. 3fun, iScncertm. be itbua ift ja
aueb einer ber Wenigen, bie einem 3oad)im als Seeunbanten im
Ouartetttttrnier w-ürcig ntr Seite fiebett tönueit. ©lücf auf für
bie golge!

aud; ber jaeite Ouartettberbaub, ben «erlin in feineu Wkmtm
befirjt, 3u|ammengefe(5t aus ben Stebr, ipeltmid), Scbufj
uub 9Jobne, kiftet CorjüglicbeS. Sie beten an ibrai erften Slbenbe
*a»bn £». 74 9co. 1, Scbumann Dp. 41 «o. 2 unb Seetboöen
Dp. o9 Wo. 2. 9iamentlid; ent;üdte §err Sammetin. S»obr Burd)
bte eminente Sieberbcit, mit weld;cr er bie erfte Ssiolinfcartie im §ar?bn

.
burebfübrte, wa'bmtb ber gioefenteilte, »racfcttiolle %en, beu er in bem
S3eetbo»en'|cbOT Quartette (©motl, eS ift ja woljl eins ber fogenannten
8tafumoffsfr;'fcben) ans feinem 3nftrumente 50g , feines ©leteben fu=
eben biirfte. Sie SBiebergabe Sebumann's (gbur) war im (äinjelnen
weniger gelungen. 3d) betenne aber offen, baß" ber Setateinbruct be?
ganjen lioncerte« mieb mebr ergriffen bat, als felbft baS metfter&aite

j

Soatbim'ftbe. Somit will id) burcbauS nid;t etwa gegen bieten ober

j

jenen Äünfiler»erbanb etwas gejagt baben; nein, biejer fubtilentam«

;

mermufif wiberftreben aber entjdjieben bie aüju großen SRaume unb
biefflabl bes SocalS (Hotel de Kome) fann für ein Quartett faum
günitiger getroffen werben. Sie Sirtungen ber ftarfen Nuancen

\

\)aht id), fo »iel idi aud? fdpon Ouartette gebürt babe, nirgeub fo

»ortbetlbaft emefunben, wie an biefem äbenbe, unb erft baburdb tre-

ten bie Siebter unb Scbatten bes ©efammtbilbeS an ibre ridjtige Stelle
unb geben bem ©anjen baS »on bem £oin»oniften beabfiebtigte ©e-
»rage. 3wei foldjer Ouartett»erbänbe finb für eine Stabt wie «er.

|

lin burdjaus niebt ju SSiel uub fönnen, jeber in feiner ©genart, febr
I

wobl nebeneinanber befteben, ebne einanber gegenfeitig 2lbbrucb
Su tbutr.

J

Sie Sömtobontecatoette Batte su tbrem erften Abonnement.
I concerte in ber Singafabemie ^rn. gerb. £iller emgelaben, unb id?

:
batte fomit jum erften 23iate ©elegenbeit, biefe «erübmtbeit

5n bören.

:

SaS ift eigentlid) nid?t gans richtig, benn »riöatim batte id? bieies SSer-
gnügen fdion »orber gebabt, muß aber gefteben, wenn id? gans «uf-

t

richtig fein fott, baß er mir ba con amore beffer sugefagt bat als b'f.

fenttid?. 3iun ja, wenn ber Kann fid? binfefet, fo befomtnt man »on
»ornberetn baS ©efübl, baß er über ber Sadje ftebt. 3d? bin aber
ber lleberseuguug, baß wir bier in «erlin mebr als einen baben,

i
ber's ibm in ber Siebergabe beS S-EoncerteS »on «eetbosen gteid?
tbut. aber bantbar werben ber S»m»bonieca»etle bod? fiele fein,
baß fie ibnen bie ©elegenbeit »erfebafft bat, aud? einmal £m. §iller

SU bören. 3n feiner „mobernen Suite" (as, 5 Säge) jeigte fid? ber
©aft benn aud; als rüc&ttger, gewaubter ißianift; bie «omcofition
tfi niebt grabe aüju ber»orragenb unb überrafebte me!r burd? fraö-
»ante iKcbulatiotten, als fie erwärmte. Kocb weniger aber »ermag
;cb ter SemetriuS,-On»erture einen $reis als (£om»o'fition susuerten»
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nen. 3a) glaube nidjt, baß, wenn e8 @a)itler »«'gönnt gemeiert Ware,

feinen ricfeubaftett Sorfo aus? ufübrcn, ber,,Sentetriu8" ein SSevt ge*

roorben wäre, ju bem ömit Ritter'« Dutoerturc eine paftcnbe 3!lu-

ftvation (ein fömttc. Stob; ber bortrefflid)en 3Iu§f iifjvung machte baS

SBert feinen befriebigenben ©inbntcf, bie Unflarfieit beS gatr5en 33auc8

blieb. ilud) eine neue ©ompbonie, »on 3 e"net , tarn jur 2fuffüb«

rung, leiber gum ©djluß be8 übermäßig laugen Soncertec, als alle

Seit fdjon nad) adelt ©eiten hin bie bebenflicbjte ilbfpanuuug jeigte.

3cf) will mir baber eine SBürbigung aufwaren bt§ ju einer gelegeut»

lidjen jroeiten Aufführung ,
möd)te aber bem Arrangeur bieier Son=

arte bedj entfebieben ratzen , bie ©ebitlb beä publicum« nicht auf

eine fo b,arte^robe ju ftellen fonbent fünf tigbin bie Programme fürjer

ju faffen. ©er (Sinbrucf be§ (Sin^clncn wie bc8 @an$en tantt baburd)

nur gewinnen. —
Siefen Snftrumentalconcerten attfcblteßenb mufs tcb, aber bed; noch

erwähnen, baß fta) in einer ^alböffentüdjeit Aufführung $ianijl §.

Sßifcboff im Vereine mit örtt. Sanimernt. ©trug in einer ©onate

son ©cijubert feiert ließ. 6r. ©tntß (pielte feinen Siolinpart recht

brat), aber mit wenig Son, jeigte bann in ber Dtlietlophantafte pon

Ernft jwar red;t anerfennenSm erthe Sedjnif uubfaubere Ausführung,

{teilte aber bie öoe Seerbeit berarttger ^arabepferbe in baS glanjeubfte

Sicht. Sr. SBifdjoff bagegen befunbete mit Siijt'S Rhapsodie es-

pagnole eine Anlage jur SSirtuofität par excellence, Wie man fte

in fo jungen Sahren nur feiten finbet. traft unb £ed;nif waren

eminent, unb Wirb ber junge SOcanu ftdierltcb baib SSiel Bon fieb
;

reben wachen. —
SSon beu großen 5Bo caIconcert«Unternehninngen hat fia) bis jefst

nur ber fßnigl. Sonicbor mit feiner erften Aufführung heroorge*

macht. Außer einem Adoramus »on Sorfi unb bem fed)8ftimmtgen

Crucifixus »ou Sotti tarnen jur Aufführung eine rünfftimmige 2J£o«

tette »ort 3Keld). granef „Seit 3efu Efjrift, bidj ruf id) an" unb als

©egenftüd baju bie fünfftimmige SDiotette »om ÜKeifter @eb. 58ad?

über „3efu, meine greube"; bort bie größtmöglicbfte @infad)bett, b,ier

bie au«gefprocbenfte bramattfcfje Sebenbigfeit mit grö'fjejler SWetfterfdjaft

jur Ausführung gebracht. @8 ift »ott folgern 3nftitute freilich, nichts

AnbereS äu erwarten; niebtsbeftoweniger ift meine Achtung »or bem

Somd;or, wenn felbige überbauet noeb einer ©teigerung fähig war,

bteemal auf« ^ödjfte geftiegen burd; bie Aueführung ber 2Setbnacf;tS.

motette (aus bem 12. Sabrb-) BDn Holtmann. SBer bebenft,

baß bie Dberftimmeu »on Knaben befefei fmb, welche noch baju oft

mecbfeln, ber muß pgefteben ,
baß e8 baS größte 2)caß Bon ©ebutb

unb »on mufifpäbagogifcbcin ©efebief eiforbert, um Sa« ju ermögli-
j

ct/en, wa8 ber Somdjor mit biefer Stummer feines Programms ge'
|

(eiftet bat. SBenn id? mtd) aber noeb auf meine Obren »erlaffen fcotf,
j

fo bat ba8 12. 3abr£>. feinen 26eil an biefer SJiufif, fonbern fte ift !

lebiglicb auf SBolfmann'8 eigene Kecbnung ju (^reiben
;

jener Sufat^ I

fann fttb wob. I nur auf ben Seyt fcejietjen. — Senn id? f;ier nod) f; in* :

jufüge, baß $rof. $aupt eine guge ((SmoB) toon S3adj fowie jwet
'

{

©onaten (@ unb ©) »on §anbel für Orgel unb glöte (fiammermu«
!

fttuS ©attttenberg) »ortrug, fo genügt wobt biefe Sfotij, um über

sie »odenbete äu8fübrung jebeS wettere SSBort fpaven ju fönnen.
j

©cbließtid) aber bem Sirigenten, §rn. ». §er(3berg bie wärmfte
|

ätnertennung für feine Jeiftungen. — W.

SKogbcIiuto.
;

-JJtit beut iüionat October t)at unfer ntufifatifd)e8 ©etriebc fo=

wof;t bureb ben SScginn ber Ober aß aud) burd) Soncerte einen »tel

lebenbtgcren Sf)aracter angenommen. Sin Seretn, nämücf) bic ©ing=

afabemie, ift bereits »orgetreten unb barf fid) rühmen, fowot;l ein

reefit gewägte« Programm als eine tüchtige 3(u8füf)rung beS <2injet=

nett geboten 511 l)aben. ©cbubcrt'S bcfanuteS Säbur^Evio eröffnete

beu 3lbenb unb iticnbefSiobn'S „3öatburgiSnad)t" fomic brei iWum-

ment aus feiner Oper „Sorcleu": 2i5tn-,erc£)or , Ave Maria unb ba§

großartige ginote ivrfd^ifftcn beut öcrer einen beutttdjen giublict

in bett bttrriuKg a>ol)%c>»ttcn SJcrcm, beffen Sirtgent SBel;e gtctd?»

fettig and; ber ©riinber bcffclben ift.
—

Sa» am 25. Cct. abgehaltene Sogcncoitccvt unter i'cüf)Iing'S

Leitung »cvbtart umfomebr erwafmitua, als cS bie 3Jeil;e ber 3nffru=

mental» unb aSocatauffübvungeu eröffnete, meld)c allwtnterltdj int So«

geitf;anfc ftattjufinben pflegen. Sas ücbeutcubfte war unzweifelhaft

33eett;oi'cit'S ä[buv=2mitf>'f;onie. 3n allen ©äßen würbe biefelfce cor=

rect uoin Ordicfter wiebergegefen unb bie ©tcig:ruifi, bie etwa fieb)

int ©ebev^o bemcilbar mad)tc, L-cntlit wofil haitptfäd)lic{; in il;rcr I)ier

am greunbüdiftcn intb,©icfäUigften ;itnt JluSbrucf gclangenbeu ntuftfa=

ltfd)en $l;pfiognomie.— Sine banfbare Aufgabe für bie betreffenbeu

Snftrumentalfcliften war bie Siaconnc aus ber brttten Suite von

Sacbner. 3eber leiftcte in bcrfelben 3ld)tbareS. — ©in uns unbefann»

tereS unb ben ©d;lnß beS ortbeftralen S^eileS mad;enbcS Serf war

bie 9Jfärd)en=Oubertüre „Slllabin" »Ott §ornemann. ©ie trifft in

oicler a?e;iet;ung fet;r gut ben Sott, ()'ilt in ber gönn baS fritifd)e

Urtl;etl auS unb 'oerbient aitd) in weitereu Greifen älitfmerffamleit. —
Sie Sofopernf. grl. ©oltauS aus Saffel unb ©arfenoirtuoS ©er=

ftenberg wüßten Seibe mit fe&r gcfdimatfbotlen -Jhmtmern beu

älbeub; erftere fang unter tiefem SJeifatte bie gbur=2trte ber Sonna

Sfttna unb einige reebt aufpredjenbe Sieber ; Sammerm. ©erftenberg

fbtelte mit ftcfptftcfjer Smbftnbung unb fjödjft refpectabfer Sedjntf eine

Sfomanje eigener Someofitton, bie 2Kcbitation bon öacb--©ounob unb

„Slfenmärd;en" bon 06ertfmr. 3ebenfafl8 nafjm btcfeS erfte Sogen»

concert einen fo günftigen 3fbfd;Iuß, baß wir nur wiinfd)en bürfen, bie

Sßcftrebimgcn ber Strectiott mögen ftd; ferner auf ebenfo fd)ägenS=

roertfjer .§öf)c fjaften. —
SB08 nun, um aud; unfere Oper nid)t ;u »ergeffen, biefer 9Jotlj

tf)at, febetnt befeitigt; mit bem SJconat Stobember wirb bie Sircctiott

(SngagementS getroffen haben, bic ben Süfferuf nad) einer ijJrima*

Sonna, einer Obcntfottßrette unb einem ft;rifd;en Senor »erftummen

macben. 3ebe neue Strcction b)at einen fcf;werett ©taub, uub fjtermit ift

§r. Str. älfcbe, ber fett bem 1. October unfer ©tabtrfieater über»

nommen fjat, aud; bifligerweiie ;u entfdjutbtgen. 3ft aud; in Setreff

»on becoratiter SfuSftattttng nod; mattebe arge Sücf'e 51t bemerfen, fo

wirb bod; fioffentlid; bie j$dt aueb tiefe Sttubett heilen. ®el)t man
boeb mit bem platte um, „Sinoral;", „füienji" unb „Sie Äronbta»

manten" nod) in biefer Satfon 51t bringen'; gewiß wirb SllfeS aufge»

ffjart, um jeite Opern fo ffattfidj als inögfid; in ©cene 51t feiert.

Sine ilcbcvftcbt über ba§ fämmtltd)e ^erfonaf gebe tcb Stmen nod)

tticbf, ba , wie fcfjon crwäfjitt, nod; Seräuberungeu in bemfefben be=

»orftehen. Seit wertbboffften ©djalj f;at jebenfalfS ber neue Unter»

neunter an 6nt. ßürfe, unferem tangjcifjrtgen Sabeffmeifter über»

nommen; er unb unfere bewährte Sljeatercabetfe fiaben jüngft ben

„gigaro" mit aller SSraooitr burd)gefüf;rt. äfn fleißigem ©tubium in

ber Oper f)at es nid;t gefegt, unb aud) barüber behalte id) mir

äfu8füf;rlid)ereS im nädjften Sriefe üor. 9J?itgfieber, bie neu einge»

treten unb betten eS wirflid) gelungen , in furjer ^dt ju renfftren

ftrtb grf. Seonoff, Soforaturfa'ngerin , unb ©r. Siegel, ©efbeni

tenor; Seibe hotten boflauf ©efegenfjett, für ihren *Part in berSucia»

aitffiihrung unb bei einer Sieberhofung ber „Hugenotten" Sorbeeren

ju pflücfen. ©egen baS 5Äepertoir überhaupt faffen fid) feine ®in«

wenbuttgen erheben. — G.
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ftleüte Beitung.

ßagisgrmjjtrljtr.

Said. Sie Soncertgcieltfdjaft gab a.tt 5. ibr jweite«
Sibcnnctueutcencert mit grl. Äaren ©o Hufen au« Clbriftiaua. Je«,
fregramnt aar folgenbe«: @«bttr.S»mpbonie eon STOejart, Sclocan.
täte »on äU'arceHo, Duomure ut „gantefa" »on Sberubini, Slrie »en
a«ger ©amerif, Scberjo für Didjefter Sott ©olbinarE, Sieb bort
Jpiller, üJiätfdpe ton Soacbtm tc. —

Sellin. 3tm 1. streite Soiree be« 3oad)tm'id)en Duartett«— unb Sircbenconcnt be« ©4 nö^f'fd?en SSereittS. — 2lm 3. grb-
fjere Soiree ce« Son Eü tt ftl er b e r et u« : „»eif«Silber" ton »äff.
„©efang ber Reiftet" Bon Hilter, ä$tolinI©nate Bon 3- äßenbcl,
Sieber ton SrabmS, unb 9to. 1, 2, 5, 6 unb 12 au« „Siebe«lu(t
imb .&tb" ton ©rnt. 3 e^jf f (grau Sorgi^fa), Slaeierftücte ton \

Sanr.«j nnb ©illee, unb „Sdjb'n lällcii" Ben Srud). — itn
1

betnfelben Stbenbe erfter ©cbubcrt=<ibopin-abcm> ton Senbel mit
|

ber «cängerin @mma Sdmtibt — unbjteeüe« Sptupboniecrticert
'

ton Sb abewalbt. — 'eint 18. jtoeite« tloncert ber Öevtiucr £i»m.
pbcniecapeUe. — Snt 20. erfte Soiiek ton 9£ebfelbt unb iSer»
feutbin. — an bemfelben Slbenbe erfte Soiree be« Sofcolt'ieben
SBcreirtg mit ber ^ianiftiit Sreibenftei n aus Srfurt unb Senorifi
Ctto. — ilm 21^ erfte Soiree »onOäcar 3tait. — %m 27. (Eon-
cert uoit Klara <cä) uniann unb Slmalie 3oacbim. —

Sem. 3nt erften •Jibennementcottcert ber ÜUufif g ef ellf dia f

t

Würbe anf-gefübrt: SectboBen'ä erfte ©»mpbonte, iÜieiibel«fobn'* !

CuBcrture *ur ,,©eimfl)r aus ber grembe", i>?ebei''« Kettcertfiüd,
wtD bic ^bantafie Dp. 49 »on kbopin, gezielt ton grl. St. ©ännt i

foWie^efangBortiäge be« grl. 3)tarie Öicbr. — i

ii^emn;^. Sa8 Smnpbouiecouccrt be« ©ru. ©. g rigid) I

am 27. Dct. bot folgenbe« Sertbtotle: SEagucr'S «aif erntarf a>

unb ÜKtenji-Cutoerture, 'i){enbet«ict)rs.'« „2)ceere«ftil!e unb glüdlidje
!

gat>r£', Seett;oöen'8 Seotioren=Duterture 9to. 3 unb ilbeit'S (ioium-
\

bu«<ebmpbonie. —
SreSben. am öl. Cot. wo&itbätige* geiftüdjes Soncert in i

ber grauenfirdje, »eranftaliet Mit <£. % ,«if $er: !|3banra'" e unb m e i

über Den Cborol „(Sin' fefte 33nrg" »on i£. 2t. gifcber, ««er n,-Ui I

ton 6. Äteb« (grau Srebä.SDtidxucü), 3riefo een TJa* für $ o- i

faune (Äomraerm. SJrun«), „S3efi<f)l bu bebte SSege" für Sopran i

unb Drael ton gifdjer (grl. Saf d)fe), Crgeleoneirt ton gri.bem.
ffiad), ©bmne für eine eingft. unb Orgel ton 6. ffliertcl (grau
«refc8-8«i*oUfi), ^t)atttafie über „SEtttt bautet aBc @ott" für ;

^ofaune ton Seide sc. ~sm 4 9loy. Sonccrt ber ©efdja. ©abriele
unb ©ilbegarb epinbicr jür Sbicngc: SmoUiutte ton «oeb,

j

Stüde ton (S^itt, gielb, Sd)umautt
f
Sittbinftein unb gr. Spinbier :

fewie SRJobfcbie ton iü^t, itte au« „Dittraue" Bon 3?offt, Stomattje \

ton (Ä'outtob ur.b Sieber ton wider. Sie borttgen Seridite rübmen
übcretnftimmenb bie ganj erbeblid;en gortfdnittc ber fianifiin ©ilb.

j

©p., »fi&renb fte über bie ätusbilbung ber Sängerin noch, biffertreu,
;

aber ibr gute« 9JiateriaI fotrie ba« Stieben nad) au«bruct«totlem $r v>
trage anertmmn. —

n
©ob, enftein. Sie firdjlidje «uffübrung am 29. Dct. brachte j

Sbö're Bon ©auptmann, ton Sübmftcbt, Sologefänge au«
©äitbet'fdjen unb iDicnbetsfobn'ftben Herten, Orgetftüde' Bon aliertel,

SBolEmar jc. —
3ena. 2(m 6. erfte« afabem. ffioncert mit grl. Sott er au«

SBeimar unb grl. Sreibenftetn au« (äiiuit: groeite Sb,mpb;onie
ton 33eetb>t>en, „(äritöntg" ton Sdmbcrt-Üifät, ©moU-Soucert Boit
2)!enbeUfo[;n, Ssalletmuftf au« „9tofamunbe" ron Sdmbeit, lieber
Bon Sdjumann, grau? unb 'ibopitt, Nocturne Bon Sboptn, Gau- '

deamus, §uniore«fe Bon üifjt, unb 9JuB iölaä«Duterture ton 9Jien- !

beläfobn. — i

ß ött ig 8 6 erg. ®a« am 29. Cctbr. abgebattene Honcert ton l

Sotti« SRaEemann unb grau bot: Seetbooen'« Sonate Dp. 53,
„Sarnetat" Bon Scbnmanu, :,rcci Sal;er oen Sadmer, Sieber ton

;

©djumaun, SRubinfiein unb ©räbencr sc. —
i

Seipjicj. Jim 7. erfte« StmBbcnieconcett ton 8üd)ner: Sbc- !

rubini'8 äbenceragenoutetture, Stmollconcett ton Siottt (©abn),
|

erfte ©Bmpbonie »on @m. SBad), ^lälnbttim au« Sßad)'« 6. SBto>
linfonate unb adjte ©umpbonie »on iöeetbooeu. — Jim 9. fedifte« i

©ett>anbbau«conceit mit grl. 93ia t) l ! ne cb t unb beu ©.©. «2. 9fci=
1

itecte, Saotb unb Röntgen." Soncert für jwti Siclineu nttb

öioloncfß »cu ©anbei, Sirie au« „gigaro", Scbutnaun"« vioncett.
ftücf, SmoUfpmpbouie ton 3- 3. "ibert unter Seitung beS gcinpo»
niften, :c. —

Sonbcn. ®ie Ii b» betrieben Mouday Populär Concerts
beginnen am Kl. 9io». grau 9?ormaru9ccruba unb 3c ad) im,
Arabella ©obbarb, lilara Sdiumann, bie ©.©. ©all^'
Rätter unb ^iatti finD al« Seliften für biefelben in Siebt. —

3)i«nnbcim. 3n ber elften Stiabemie unter ilKitttirfung ber
Sängerin grl. 3i ei

fj mit ö ar I3iei u e cf e'« au« Seipvg würben' auf.
gcfubit: „SSaUmite-n" Bon Sibeinbcgcr, ^or'piel au« „man-
rreb", gi'ieben«feierfeftontertute unb gi«ttioll.Scuct'rt Ben Steinecfe
^rte Bon »offtat, Steter »on Wagner unb Sdjubeit. ©aBterftücfe
ton ©iiier, 6bopitt unD ©dpumann. —

_ä)(o8tou. am 29. Dct. Würben in ber Duartctt-Siatinee ber
ruffifeben Stuf iEg cfellf d)aft ein .pa^bn'fcbe« Duartett, Sdju-
niann'8 Smol^Sonate unb ba« 9. Duartett »on SeetboBen an«ge»
fübtt; balb nebnien artet) bie ©btnpbottieconcerte unter Di. 9iubin=
Itein'« ©irectiou ibren Anfang. —

sJ5refjburg. Um ben iiuuftftnn ?u beben, baten einige »er«
bienfttolle Bürger, ©rn. £b. <Sbl an ber Spille, biütge populäre
Stmpbcuieccncerte^ in ber „Sötener SSicrbcMle" "unter iieitung ton
grauj Sd;ar beid)lof;en. 3n ben jtret einen würben auf.ietübrt:
©abbn'« iStjmpbonie in gbur -Jic. b, 'Eon 3uau» unb gtgaro-
Outerture, SBectboBen'« äbttr. Spmptionie, Sd)umann'« „aibcnblteb"
unb „Träumereien". —

3Bi~n. 3lm 6. erfte« Soucert ber Singatabemic unter Seitung
Sein wurm '6. — Jim 9. etfie« ßoncert ber ^tautfun grl. So»
Pbie Stent er. —

3 i 1 1 a it. gifte Strdjentnuftfaufjübrnng b ;« ® b in n a ] t a ! d; o r

«

nach bifiovifa<<n ©eftcsitgpuuEteit
, in ber 3oianu!«tirdie: ^rältt-

bium unb gugt für Drgel oon ©anbei (m£>. ailu'ed)t), ©oftanna
ton 9Jtttoria 1560, „lirbeb' bem ©er,;" »on fil. ©eubimet 1573,
Tenebrae facta« ton ©ioo. Sroce 1605, Iuiproperia fi:r2St)cte
ton^aleftrina 1560 (unter lOiitwirEung be8©efar.g»erein« ,,Drpl)eu«''),

3lltbi3l)miicbe« tUiorgentteb, „3icb wie Web iji in. ©." »on -JJiid). $rä:
toriu« 1610, „Sei nur ftttl", Sieb ton 3, SS. grämt (.g-auSuife
gifd)erj, „Sem ©itnmel bod)" ton 3tf>. (Sccarb 1598, j»ei it'eit).

nadüelieber für Sopran=Solo ton ^eter gonuliu« 187i (grau S.

Sifcber), „3« öetblebem ein Si'tblein" i-cn -ji, «vSteviu* ,' Lau.la
anima mea -on ©auptmau:t ant «iurta ;n excelsi« oou gr.
^d^ineiber. —

Büricb. Hm 5. unb 7. älupbrunaett tcu ©djn.uann'« gauft-
mufit mit ben Samen Suttcr-SBeber unb ©egar fowie ben
©©. 3tttjf aus äKainj unb S. ©ura ou* SeiB]ig.

*__* Dr . g ran5 ?i)
-

ät ^ at jtom yetIa
|| e„ unb trj .-|

t am
17. 9coB. infeft ein, um wäf;renb ba äüintermonate bort ju bleiben.*-* Ser Igl. preufj. 3JiS. g. S». gering, 3tetacteu- ber
„(Suterpe", bat etnen 8tuf auf tie 3eit »ort bret -Dtonateu cn ba«
fatieil. Sebrcrfemittar in ©traßburg (tglfafj) angenommen. SaV
renb btefer ßut wirb feine ©teile am f. Seminar in *arb» inte«
ritniftifd) Betroaltet. —

*—* am 16. Dctober, 2. unb 4 Stotbr. «ab@corge Seifert
mtt ber ©ängerin älfarie 3iepniri)in«fa Eoncerte mit au«ge-,eid)»
uetem Eünftierifdjent g'vfolge in Sauden, 3 ti tau nnb ©'orlig.
Sie $rcgratnme enthielten u. St.: SAumann'« „Satfibsbiintler",
^bautafie für bie tinfe ©anb allein »on Soeuen, Sieber Ucn Sd;ubert
unb Sdjumann, »b'arapbrafe au« bem „Sonr"e:-na.i;t«:rauir." ton
Stfji, Sonate Dp. HO ton SeaboBen, Sieter Bon Sttelff, ifuerft
unb ©täbener, Eeminiscenccs de Marttuente ton ©:orgeScttert :c.*—

* 33 ü low weilt gegenwärtig in 3tcm, »obtn er fiel) tor
JCurjem ;t;r ©eburtSta^Sjeier gr. Si'';t'S begeben bat. —

*-* ®ir.@rau in 3ceW-5)orf Wirb näd'ftcr« arten 8tu-
bmftctn für bie Sauer be« SBinter« ben Sieneru entführen. —

Sr*u Siarbo t-Oarcia tft Born 5)3anfer Souiertatorium
al« ©ef.'iug«piofeffiuiu gewonnen Worben. —*—

* Stöger wirb bie Sirection ber ttalienifdjen Dper in
$art« iibernebmen, int galt ibm bie fi\in:öftfdie 3iegierung ftatt

loO,000 gic«. einen 3ufd;ug ton 2(>0,000 grc«. bewilligt. — Sie
©änger.n Söioulton au« Sofien bat fid) in 9iew> 3)or£ au Die
©pitje eiuci Dperutruppe geftcUt, am neben Stiaiefü unb ^arepa^ef«
tbr ©lüuF yi »erfueben. — SSaritonift S3erf juu. au« Sien ift an ber
fceutfüjeit Cper ju 9i e 1 1 e r i a ,n e.igagiit *erceu.— grl. B. ^ a b i 1 1 n « f b
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tritt Slttjaug« Nobember wieber iu ihre längere 3 cit unbefcgt

gelaffene Stellung an ber berliner §ofoper ein. — Ser feit längerer

jgeit an berfelben engagirtc Scnorift ffiolcorätD jie^t ftd) in Äur-

gern in ba« >JSri»atlebcu -,urüd:. —
*—* 3n ©angelaufen ftarb bor Äußern Stabtmuftfu«

gtiebrtcb ©ploefter itelltter — unb in ongolftabt Skfjbuffo

§. ». Sälen plSbltttj auf offener Scene m geige «tue« Schlag«

anfatt«. -
Wcuc unD nrucin|tuötrtc dspcin.

*_* ®ie SDlüncbener Jpofbübne wirb gur s8eetb,o»cnfeier am

17 Secember ba« leiten gehörte JÖaüet „Sie ©efcuöpfe be« fronte*

tbeu8" aufführen. - gr. ». §olftein'8 Oper „Ser £aibefd}acbt''

foHte bafelbft in ben nädjften Sagen gur 31uffiibrmig gelangen. —
3m Seidiger ©tabttheater haben bie »proben ,u gl. 0. Jpolftein'8

neuer Oper „2)e8 ©ruber« .£>>..mtebr" begonnen. - 9t ei ^ er '8 neue

Oper „(Sroftrat" fdjetnt fieb nid« ber Jpulb Der lücufett gu erfreuen unb

noeb, totel weniger be« Seifall« ber ^arifer, benn Cie elfte bortige

Sluffübrung fdjeiut gugleicb au* bie lernte bafelbft gewefen p fem. —
*_* SrcSben ift bie Siege einer neuen fornifeben Oper »Ott

(SapeUm. Sari aticciu«; fie tragt ben gebeimnifjoollen 'Xitel ,,<ä«

fpuEt" unb fpufte am 29. Oct. gum elften -JJlak üb« bie Fretter be«

borttgen inteiim. ."poftbeater«. — Seltfamtr 2Beife eiblicfte in §atn*

bürg eine neue jtoeiactige foraiföc Oper gang ähnlichen Stoffe«, näm-

Ii*: „Sag ©efpenft in ber fcpinnftube" ba« Catnpenlitbt. 3n bie

SJoterfiboft be« ©efpenfte« wie ber Spuinfmbe tbeilen ftcb Sapellm.

Müller (welcher äKüller?) unb Dr. iöaeber. Sie Saufe würbe am

28. Oct. im Stabttbeater glüeflieb »oügogen. —
JHufikalifiJit wti littrarifdic lootlättn.

*__* 3m Verlag »on §.^3oble in Hamburg füib erfdjienen :
»ott

gr. Siel Op. 61, Säier IDiärfcbe für große« Orcbefter — unb »on

Sllbert Stetrid) Op. 24, Dtorgenbttmue au« „@lectra", Soncett-

ftücl für äJiänueicbor unb Orcbefter — fowie bei Simroct in 23oun

:

Scbumann'8 @«bur-©pmpbonte, »on gr. Jperrmann für »ter Jpänbe,

SSioltne unb SSioloncelt arrangirt. —

iranisrjiiEs.

*_* ©ag 3 f cb oeb er'febe äKufifinftitut feierte am 1. 9co». fein

25iabrige 3ubilämn. 9£ad?bem Sag« »orber am 31. Oct im ©aale

ber sBudjbänbleibörfe in gwei, Sei» unb Nachmittag« abgebaltenen

mufttal. Unterhaltungen bie ©ebiegenbett unb Sreffltcbfet 1

: ber iöie*

tbobe fowie ber bieStnftalt beberrfc&enbe (Seift ftcb befunbetjalte, rote

er in ben un« »orgefür>rten SSortragcn »on Sifgt, Jpenfelt, 'Schumann,

Sbopin, 5Jienbel«fobn sc., beutlicb genug gu erlernten war, fanb am

1. 9ioö. bie eigentliche geftfeiei ftatt. Nah unb gern betbeiltgten

ftcb baran, Seiegramme »on Stfgt, fiullaf, £enfelt erbeten bte

geftfreube; roertbbolle (Sefcbente, u. 31. bie (Sotta*£laffiEerau«gabe »om

<Brof Gebert au« Stuttgart, ein ftlberner süorteerfrang unb ein prächtiger

«ßoeal, ber bei bem am ilbenb ftattgefunbenen geftmable, an roeldjem

alle bei ber Slnftalt Öetbeiligten unb einige nähere greunbe t>cr;el6en

tbeilnafnnen, mit einem §0* ^uf 2lltmeifter Sifjt bte n.uii'big|te SBetbe

erhielt, waren fcbßiic 3eicb,en ber iluerfennung für ba« fo gian-,enb

fcelobnte Streben beg Sirector« §. 3fd)odje_r. äRöge er unb ferne

ätnfialt in ben eingefcblageneit öabnen jum aegen ber Äunft be|tan*

biq fortfdjreiten !
—

*_* 4$ioloncctt»irtuo8 gert Siels er, beffen »erubergebenbeg

Sertoeilen in Seip$ig nacb einer »ieljä^rtgen Sßetfe in'S ilu«laub, reo

er bie bockten SluSseicbnungen genofj, b.iöl. bereit« Bor2öocb,engenielbet,

legte bafelbft am 5. 9?o». »or eingelabenen unb jablreid; erfcbienenen

aiu&o'rern groben feiner im' roabfften Sinne ber»orragenben Ä.mftler-

fdjaft ab. Ulm wenige 9cummern trug er »or, bafj aber feine ffia^l

nid)t auf »irtuofenbafte Stecfenpferbe fiel, bie im (Soncertfaale ju be*

Königen tbm bei feiner erftaunlicb,en, längft anerEannten Xecbnif ein

Seilte« ftnb, mußte nur für tbn gewinnen. Sie befteebenbe ©nfacb,»

Bett feine« Xone«, ber feelenoolle ©efang, ben er ben »ier Saiten

m entlocfen »erftebt, fennjeiebnen ibn als einen bebeutenben SJieifter

auf feinem Snftiument, als einen Siioloncetliften, auf weldjen nacb«

brücflid)ft auimertfam }u madjen, eigentlid) überflüffig Wäre, wenn mdjt

feine SBebcutung feiten« ber Soncertinftitute bebauerlid?erweife noeb

fetneäweg« gehörig gewürbigt werben wäre. 3n bemfelben 3ut)örer-

Ireife matten wir bie SBefanntfdjaft einer »ortrefftieben Seclamatrice

grau SBalert Stieget, ber (Sattin be« SSiolcnceüiftcn. ©etfi unb

tiefe« SSetftänbntB ibrer aufgaben (iDielobratne: „Ser iDiutter Oebet"

mit SÖiufiE »on Sari SReinecfe, »om Somponiften genial begleitet,

unb „Sie SBallfabrt nad) Äe»laar" mit 'Dittfit »on SSogritftb)

[

feffelten int l)ct)m ©rabe fämmtlicbe Älnwejettbe unb erfreute fid) ba«

Sünftlerpaar ungetbeilteften SBetfall«. —
:

*—* 3n Ssevona hatte ber fritbere iDfufifmeifter bitter yia>
Jen ja bie Übfidst, eine 3eitung }u begrünben, bereit Aufgabe in ber

Jpebuttg ber ur.iviii'bigeu äSerljältuiffe bei italicntfcben 3)ctiitatrbirt<

i genten berul;ett foüte. Jcbed; ra« Unteiuebntcn fdjeiterte an ber gro*

j

|en 35ertraneit3jel!gfeit bei 511 enter sBeratbnng barüber »erfanunelten

I
9Rnfitmcifter , welche ibr ^peit lieber 0011 einer nätbfteu« in älu«fid)t

ftebenbeu jpecreBorganifatton erwarten, ai« »on einer -,u grünbenben

3eitung. Ob biefe Hoffnung feiten» te« Sriegauünifter« in Srfül«

lung geben wirb, wirb bie »ju&inft, ftcffentli« eine uidit ju jpäte,

lebten. —
*—* S?eetbo»en'« älutcgiapb ber @nto(l-Sonate Op. fO würbe

bei SJetfteigeriing be« Sladjsafies »en i£ipiiatt fetter in Sonbon p
einem Äaufpreis »on 22J iS'uiiieen icägefdilagen. —

*—* iie 'ßaiifer Bereinigung tcr rWufiter (asseciation des

artistes musioiens) unter bem SL
; orüf< be« sBaron Xatjlor bielt »or

ftur^em ibre ©eneraloedaramlung ab. öefoubev« gian;eubev Segate

: bat fie fid) feiten« bes Jpnt. Salt brenn er, Sobn be« ^ianeoirtuo-

jeu (_125,00Ü granc«), äRajerbcer'« (10,000 gr.), ©eorge ftafmer'«

(10,000 gr.), »on Jprn unb grau StRufaib (3890 gt.) unb bei Sän-
gerin 3?ilffon (5000 gt.) gu erfreuen gebabt. äSie engbeijig unb
fnaujerig ftnb bagegen noeb immer bie Seutfd?en tbren äbnlidjen 3u»

|

ftitnten gegenüber gefeinten! —
*—* Leibern großen Sranbe pcrbtcago ftnb u. 31. aueb ba«

Cpentbaue, 3Kr. a5icer«»Xl)eater, ba« Serborn» Xbeatev, ba« beutfdje

j

Xbeater, bie gorwellb.atte unb vliEen« 2J(uieum ein 3taub ber glatn»

! men geworben. —
j

*—* Sie berühmte SSeer'fcbe 33illa, in ^Berlin jwiicben SroD'ä

I ©abliffemcnt unb ben 3elteu belegen, wirb gegenwärtig abgebrochen.
! Ste ,,i

; oft'' maetjt bett bet)er^igeu«wertben Sorfdjlag, bie (Stmuetung

baratt unb befonbet« an SUJet/erbcer burd) irgenb ein OJJonumental»

werf, mit ber öüfte be« letzteren gefebmüctt, lebenbig ju erhalten. —
*—* Sine Sifferens äwifdjen ber Strection ber äBiener §ofoper

unb ber Sängerin 315 ilt wirb Slnlafj iu einem ^rojefj fein, weldjer

;u entjdjeiben bat. ob bie Sonfianje iu ber „(Sntfübrung au« bem
Serail" unter „bebe Sopranpartien" 511 reebnen fei ober niebt. —

*—* 3lu« bem Dcadblaffe Xauftg « ift bie »on Stiebarb Sag*
ner mit eigner §anb gefdjrieber.e Partitur ber beiben erften Stete »on

„Xiiftatt unb Sicibe" fpurlo« »erf d;i»u;ibeit. Sa ber 23erbacbt

wibetred)tlicb,er Slucignmtg »oniegt, wirb uom 3itiWalt be« Sompo»
niften »or vlnlauf berfelben gewarnt. —

*— * Sa« »on mehreren £üi;nen»orftänben, barunter S3. ».

Verfall, joeben anggearbeitete neue beutidje Xbeatergefe(§ fo£t

bem Ceutjchen Oietdjätage noch in biefer Si^tttigäperiobeöorgelegt werben.
*— * Dr. Üubwig 9icb,l l;ält jefc: erlin brei SJorträge

über ba« bentfdje ajiuftl'crania. 3lm 5.: (iiiucE tutb Dfogart. 8e»
ftimmuiig ber Äunft. SSefen be« Sratua« au fünftierifdier ®efammt»
barftetluiig be« lüieiifcben. Ste autife Xragöcie. Sie Xonipracbe al«

felbftftänbige« geiftige« 3lu8tr'urf«ntittel. 3b,re allmähiige 3lu«bilbnng

1 im 3)£ittelalter. SBiebeeerwectung be« Srania« in ber 3tena iffance jeit.

Sntftebung ber Oper. Sie Opera seria. ©luct's 9tcformtrnng berfel-

ben. Seine Schaffung eine« bramatifdmt 3iccent« in ber SDiufif. Wio-

gart, ©eine 33eceutung für iöegrünbung eme« einübten Spradau««
bruet« im Srama — am vi.: 33eetho»e;t unb SBeoer. ©eifttge

Strömung gut 3" 1 un'erer claffifeben Äunii. Schiller'« JJienfcbheitä-

ibeale, ©öth) e'8 gauft. Cirufte 3lntheilnal;me Seetcooen'8 an ben gei-

zigen 5|3rojeffeit ber 3eit unb an ber ©efamnitentwidlung be« menfeb»

i lidjen SSefen«. Sebeutung feiner inftrumemalen Schöpfungen für

Srweiterung De« getftigen 3lu«brucf8»ermögen8 unb für tiefere @r*

faffung be« feelifdjen Vorgang« im Srama. (Sntfteben ber nationalen

3bee in ber Hunft. (ärfter Sieg berfelben int beutfdjen ©ingfpiel:

Ser greifd)ü|. Eurtjantbe. Sebeutuug 3öeber'8 für §erftedung eine«

beutfcfyen SJiufifbramaö - - unb am 19.: Siidiatb ÜBagner. ©ein
; S8ilbung«gang. Seine erften Eunülerifdfen fßrobuetionen. SSetührung
i mit äöeber unb 58ceth.ooen. Sie geen. Sie neuere italienifa)e unb

{

frangöftfcb,e Oper. Sa« 2iebes»erbct ober bie 92o»iäe »on Palermo.

|

Steife »on 9tiga nacb) $ari«. Sa« nationale unb politifebe (Slemcnt

|
in ber Variier Oper. Sberubini, Spontini, Sluber, 8foffmi, iDieperbeer.

Strengt, ber letzte ber Xritunen. Ser ftiegenbe §olIänber. 9tücfteb)r

j
in bie §etmatb. Sie beutfdje Sagenwelt. Xannbäufer. Sohengrin.

Sie äKeifterfinger »011 Dürnberg, ©iegfrieb. 8ie»olution in üeben

unb Äunft. äßielanb ber Sd)mieb. Xriftan unb Sfolbe. Sa«beutfcbe

Stationalfeftfpiet: Ser 9ting be« Nibelungen. —
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irittfd)er Sinniger.

<für /Jefanguemne.
g ü r 3)£ ä n n c r ft i nt m e n.

|

f. gttemfet, &t)Ött U!lb Ouartttte für SRännergefangber«
j

eine. „Die gefeffelten ©elfter" r-on Sl<ogl. Partitur urfc !

©timinen 1 fl. SBieit, Haslinger. ;

<5in munter unb lcbeubig gehaltenes Xrinllieb, in welchem tote
!

©änger fi# auffortern „ju befreien bic @eifier ber 3ugenb au«
i

&au*tgtcm ©cß, bamit fie führen jnrüd in baS l'anb, ba* acb nur
j

ju fdmetie uns allen eittfcbroanb". Sie ©daar muß freiließ gut gc=

fcbult fein (roie nia-, ee mebl »cm äs-üner i'crcin »erauSfeben fann),

auä; roobl »erleben mit tiefem E unb hohem c . bann wirb bic be»

abfidjtigte 3I-irfung nicht ausbleiben. — '

91. ©et;.
|

MtmiaiiungsmuftfL
|

gür »ßtan or e rte.

§fetbittattb <£u&n>tg, ^riitceß imb ^age. öiomanje für

pianoforte. Sonton, S>unean -Dabifon.

SBon all
1

ben jarten unb rcmantifäMi SSerbältniffen, bie fid) toobt

ättifdren einer ^rtnjeffüt unb einem i'ageu an<- unb abfpirmen mc»
gen, »on »erflobuner JJnrtefpre^e, bctmlidjen CiebeSeiflärmtgen, »on
Sagben unb ©teübidicinS, »ou SJerrätbern unb giudjt »or ben ©e«
laufebern, ton eergeblidjem gteben unb füllet 9?efignation, Den allem
biefen tritt an« btefe föom.anse eqäblen, freilich niebt im fcbliditen

anbeimelnbeii SWärcben« unb leiteten, fenbon in elegantem ©alon*
geblauter. Sag tiefes übrigens bantbar ju fpielenbe ©tüct anregenb
auf poetifef/e -Situationen binbentet, baS jeidjnet es »or »ielen ante«
reu ©aionfadjen aus, bei beneu fo oft (Seift unb ^autafte teilte

Srofamen »ou Sftabrung erhalten. —

Neuer Verlas- von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

W. A. Mozart's Opern.
Neue Partitur-Ausgabe.

Kritisch revidirt von J. Rietz.
Cosi fan tutte. 10 Thlr.

Die Entführung aus dem Serail. 9 Thlr.

Figaro's Hochzeit. 12 Thlr.

Idomeneo. 10 Thlr.

Der Schauspieldirector. 2 Thlr.

Die Zaubernote. 7 Thlr.

{Don Juan und Titus sind unter der Presse.)

Hundert und zehn Studien
für Pianoforte

von

in fortschreitender Reihenfolge
mit Bezeichnung des Legato, Staccato, der Ausdrucks-

Nuancen, des Fingersatzes und Pedalgebrauches
herausgegeben von

Louis Köhler,
Heft 1 u. 2. a 9 Ngr.

- 3. 18 Ngr.
- 4. 24 Ngr.
- 5. 12 Ngr.
- 6. 14 Ngr.
- 7. 27 Ngr.
- 8. 28 Ngr.

Verlag von J. P. Gotthard in Wien.
(Auslieferung in Leipzig bei Hob. Forberg.)

SStitttttt Prtnßmann, Dp. 5. „Sein gebeut', Sieb of>tte

SBorte, Dr. 6. „Süebeöliebtfien" unb Dr. 7. ,$m frönen
%l>"". 35reeben, «tolf Iraner.

Steffen Cbr tn ben Harmonien unb (gebauten gefibmclgt, roie

fie aus bem iSlasiciftüct „3u bie Seme" »ou berfclben Eomponiftin
uns befannt ftnb, bem wirb eiud) biejeS €>». 5 : „Sein ®ecent" greu»
bentbränen entlc-dcn. S3ei ben bartnädigenXremolofiguren ©.4,5,6,7,
möge über ben ©Bielen ber (Seift beS mtf$S$baren 9io) eilen
febttebett, ber ja in feiner berühmten ,,3ic»erie" tiefer gittgerbercegung
ju einem epedjemadjenben 9icr»enerreginigSinittel »erholten ijat. —
©aS

, SiebeSlietcbeit" »cn beiläufig fünf ©eiten JSttge, ift „gemäd;-
lid) langiam" »oruttragen. gür jetnränuerijdie «,vemütber, sBräute
ttnb Bräutigams, bie behufe eblcu .luütnttf« tyrer befeligenbcn ©tim-
mung, §eine's, 9!einicf'S, liblanb'S «cbc*potficn burd;blättern, für
fie bürfte tiefes 'Icnftiicf 51t rrofaifd), jit nüdjtmt Hingen; einem
gemütb,lid)en

, emfadjen *auernburjd)en eher tei'.b cS recht gefallen,
unb feinem ©*ag nicht mittecr. — Op. 7. „Snt fdiöncit äliai" ift

eine fd)lid)tc ^clfa, »»eldje fid; »ou ben gan? gewübnlicben nur burd;
bie Sonartcn 3>tt* unb OeSbur nnterfdeitet. O il;r glücllidjeu See»
len, bie ibv ben „fdiönen '.lliai" mit einer

-

i.
; clfa begrüßt! Sefäjjc nur

einen SBrucbtbeil Sur er Diatv-ctät bic grögeie ©ejammtbett ber 5D(en«

Wen, in Sutern müßten für uns bie »Jetten »araticfifdier §annlo«
ftgfeit beginnen. —

§exav§inc § o)tt>aß§au fer, ©ru§ :n bie gerne. Bresben
Slbolf SBrauer.

2>iefc* ©tiief »etbietit minbefien» ebenfootet gefeiclt ju roerben,
roie j. 53. ber cinft febr beliebte unb noch, immer ewig junge jogen.
„Söaljer eines Sabnümii,ien". ®er !

l3reis 7£ %r. ift fait ju' ge-
ring, ttjenn man bebeuft, ba§ uns bafitr aufjer einem eleganten Xitel«
blatte obenbrein nod) brei bebrudte Siotenfeiten geboten toerben. —

V. B.

!! Original-Ausgabe !!

Dtmtselkt Ätsst
für gemischten Chor

mit Begleitung von Blasinstrumenten oder der Orgel
(mit Contrabass ad lib.)

von

Franz {Schubert.
Partitur. 1 Thlr. 7j Ngr.
Singstimmen. 1 Thfr.
Orchesterstimmen. 1 Thlr. 17J Ngr.

Verlag von J. P. Gotthard in Wien.
(Auslieferung in Leipzig bei Hob. Forberg.)

Musik-Nova.
Verlag v. Gustav »ermannh Leipzig u. Brannschweig.

Soeben erschien

:

I'a™!ne.rs ' Julius- Op. 33. Freudvoll und leidvoll. Ton-
stuck für das Pianoforre 12£ Ngr.

Op. 36. Gazellen-Galopp. Für das Pianoforte. ~t\ Ngr
Op. 27. Aus schöner Zeit. Ciavierstück. 10 Ngr.
Op. 25. Um Mitternacht. Ciavierstück. 10 Ngr

Hubner-Trams, ©., Op. 20. Fest-Quadrille. Für das
Pianoforte. 10 Ngr.

Op. 26. Polka comique. Für das Pianoforte. 5 Ngr.
Vorräthia in allen Buch- und Musikalienhandlungen.

Verlag von Bob. Forberg in Leipzig.

Ferdinand Krieger,
Technische Studien für Violine (Herrn Ferd. David

gewidmet). 2 Thlr.
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Novitäten von Hugo v. Senger.
Hei Gebrüder Hug in Zürich erschien soeben:

Militärischer Trauermarsch
für grosses Orchester

von

Hugo von ^enu'ei*.
Op. 5.

Preis Partitur 1 Thlr. Orchesterstimmen Thlr.

Dasselbe im Clavicrauszuge 3/ius, 121 Ngr.

Ferner erschien in demselben Verlage:

^ünfunddreissig Lieder u. Gesänge
für eine Singstimme mit Pianofortebegl

Heft I. Preis 17J Ngr.
: heraus einzeln: No. 1. Die Verlassene. 5 Ngr.

- 2. Agnes. 5 Ngr.
- 3. Fiühlingslied. 5 Ngr.
- 4. Brennende Liebe. 7| Ngr.
- 5. Trauergesang. 1\ Ngr.

Heft IL Preis 22J Ngr."
Hieraus einzeln: No. <i. Das MadonnenbUd 1\ Ngr.

- 7. Jägerliedeben. 5 Ngr.
- 8. Dioras Gesang. 5 Ngr.
- 9. Hochlands Mary. 1\ Ngr.
- 10. Lied. U Ngr.

Früher erschien:

Verlag von Hreitkopf & Härtel in Leipzig.

Beethoven , L. y., Op. 55. Symphonie Nr. 3 (Eroica.) Esdur.

Arr. f. d.Pfte zu4Händen v. A u g. Horn. 2 Thlr. 15 Ngr.
Bungert, A., Op. 5. Junge Lieder für eine Singstimme mit
Begleitung des Piauoforte. Fünftes Buch. 22| Ngr. !

Nr. 1. Lebewohl. Lebe wohl, mein Lieb.
- 2. Scheiden und Meiden. So soll ich nun dich meiden.
- 3. Auf der Wanderung. So hab' ich mm die Stadt ver-

j

lassen.
- 4. Morgenlied. Noch ahnt man kaum der Sonne Licht.
- 5. In der Ferne. Will ruhen unter den Bäumen hier,

j

Händel, Gr. F., Ooncerte für Orgel u. Orch. Für das Pfte zu
|

4 Hdn. bearbeitet. Zweite Serie, arr. v. A. Horn. No. 7. i

Bdur. 1 Thlr. Nr. 8. Adur. 27| Ngr. Nr. 9. Bdur. 1 Thlr. I

Nr. 10. Dmoll. 27| Ngr. Nr. 11. Gmoll. 25 Ngr. Nr. 12.

Bdur. 20 Ngr. i

Haydu, Jos., Die Schöpfung. Oratorium. Part. Neue Ausg.
I

10 Thlr.
j

Heller, Stephen, Op. 128. Im Walde. Sieben Charakterstücke
;

für das Piauoforte. Neue Reihe. Heft 5 bis 8 k 20 Ngr.
j

Jaell, A., Op. 141. „11 Guarany." Caprice-Bole'ro sur un mo-
tif de Carlos Gomes pour Piano. 22J- Ngr. i

Joseffy, K., Studie nach F. Chopin f. d. Pfte. 15 Ngr.
[

Rheinberger, J., Op. 53. 3 Ciavierstücke. Nr. 1. Tarantella,

Nr. 2. Rhapsodie, Nr. 3. Rondoletto a 171 $gr .

Sachs, M. E., Aus der Jugendzeit. 18 kleine Stücke für das

Pianoforte. tieft 1. 25 Ngr. Heft 2. 1 Thlr.

Schubert, Franz, Werke für Kammermusik.
Op. 137. 3 Sonatineu f. Pfte u. Violine. No. 3. Gmoll. 15 Ngr.

j

Op. 162. Duo f. Pfte u. Violine. Adur. 21 Ngr.

Schumann, Roh., 6 Lieder für eine Singst, mit Begl. des

Pfte, aus dein Lieder-Album für die Jugend. Op. 79. Für I

gemischten Chor einger. von G. W. Teschner. Partitur

u. Stimmen 25 Ngr.

Nr. 1. Der Abendstern. Du lieblicher Stern.

- 2. Vom Schlaraffenland. Kommtwirwollen uns begeben.
- 3. Frühling8gruss. So sei gegrüsst viel tausendmal. :

- 4. Jeden Morgen in der Frühe.
- 5. Marienwürmcheu. Marieuwürmchen setze dich.

- 6. Die Waise. Der Frühling kohret wieder.

Wohlfahrt, Heinr., Op 74. Icstructive Tonstücke für Cla-

vier-Unterrieht. 22f Ngr.

Op. 75. Kinderlieder mit Clavicrbegleitung. 15 Ngr.

Nr. 1. Winterschlaf der Blumen. Wo sind die schönen
Blumen hin.

- 2. Schnee-Schlacht. Seht wie das Schneefeld.
- 3. Winterfreuden. Der Winter ist gekommen.
- 4. Sehnsucht nach dem Frühling. Schöner Frühling,

komm doch wieder!
- 5. Frohsinn. Froh ist Libell' am Teich.
- 6. Waldlied. Im Walde möcht' ich leben.

- 7. Me u Vaterland. Treue Liebe bis zum Grabe.
j

- 8. Frühling. Der Frühling hat sich eingestellt.

Wolff, Gust.
,
Op. 10. 6 Lieder und Gesänge für Mczzo-So-

prau mit Begleitung des Pianoforte. 25 Ngr.

Nr. 1. Ich hab' durch deine Augen. :

- 2. Wasser fliesst vom Brürmlein ab.

3. Bettler-Liebe. O lass mich nur von ferne steh'n.

- 4. Vergiss mein Herz, du musst vergessen.

- 5. Das Plätzchen. Es ist ein schattiges Plätzchen.

- 6. Im Blumenkelch gefangen.
_ j

Op. 13- 6 Lieder und Gesänge f. Mezzo-Sopran mit Be-

gleitung des Pianoforte. 1 Thlr. ,

Nr. 1. Das macht es, hat die Nachtigall.
j

- 2. Der gefangene Sänger Vöglein einsamindemBauer,
- 3. lieber die Berge wandelt.

|

- 4. Ich will hinaus, ich mus-s zu dir. .

- 5. Stiller wh'd es aller Orten.
- 6. .Mädchenlied Und wenn der Tag die Nacht geküsst.

Hugo v. Senger. Op. 2. „Sternennacht" für eine
Singst, mit Piauoforte. 15 Ngr.

Op. 3. „Licht sei der Ort deiner Seele" für
5stimm. Frauenchor a Oapella. 15 Ngr.

Op. 4. „Nachtigall" für 4stimm. Männerhalbchor.
121 Ngr

Op. b. „Heerbauulied" für grossen Männerchor.
Partitur und Stimmen 7\ Ngr.

Für Concertinstitute. "£»

Soeben erschien: (Auf vielseitiges Verlangen apart.)

L. v. Beethoven s

Andante cantabiie
aus dem Trio Op. 97.

(„Einleitung zur Besthoven-Caitate".)

Für

t § c Jt e x
von

Partitur. Orchesterstimmen.
P/4 Thlr. 3 Thlr.

Leipzig, Verlag von C. F. KAHNT.

r?m(jar6t) in Eetrjii).



cSeipstg, ben 17- IHoDemßer 1871.

L.un Cteier Btitflinfi tnditint jece ü)o*i
-Jdinuner t>ou 1 rt-er H), So^tn. ürcie

>•* Jnbra mqt* (in 1 >!<ant'«) 4», ttlr

Jiuttnunsjeljuliccu Me Sititjtm : 7f Sr.

«honne-nent nehmen alle •liofljmier, 4>um»,
'Uhmfatien. unf Sunft^iinMun«»; an.

Seranttoortlicber iKetatteuT unb 58erleqer : £. .f. Jfarjnt in l^ipjig.

JH. Prrnarb in 3t. -}jeter8bura,.

£*. Cbriftopij * 10. £ub<5 in ißrag.

«cbr&str $ug in3üttd>, jBafel u. @t. ©allen.

4b. J. ttaotbaan * «o. in äm.|terbam.

M 47.
ÄiihtnaniHMjjigHK fianii.

Jä. HJtfttrmonn * «omp. tu l

Jtero.J)oir

f. Ss$xotttnbat) in 2Bten.

»tbttbn« * T9orl)f in laL^dja.i.

«. $4äf« * Horaöt in ^bilabtipbu.

3nl»alt: Uebt' ttn Unpruna, 6er SBlufil unD iljre 3!u«bilbunj. «on 3Stof. Dr.

9t. <M. SBetcrien. — SB. o. »ort, (Sötbc in feinem 3? crtiältniffe jur 5JIuftf.

(®4Iub.) — Gor r efp «nl tn i Hietojtg. Bresben. SJtagbebura. £annot>er.

Raffel, ©tralmno. Sßeft. $aris.). — ÄI e inc i? e i tu n g (Sogt« jtfdjidjtt.

'-Bermudue«.). — änjetgen

ttefier ben tltf^rung kr Stfuftf unö tljre

Slusbilbitng.

SSon

*ßtcf. Dr. 3?. a». spetecfen.

©er über SJJufif ein Urtbeit haben roiU, ber muß über

tic roefentücben ßigenfebaften tiefer Kunft mit fich im Älaren
fein, unb tiefe 21ufflärung fann man nach, meiner einfielt nur
Jabtird) gewinnen, tag man au^gc^t ron ber SMurgabe, ober

auf biefelre äuriicfgetjt, um ju feben, »sie in tem innerfiert

SBefen terfelben tiefe (Sigenfcbaften begrünbet ftnb, um eine

fiebere ©runblage für alle HJcuftfbeurtbeiiung fid) ju fetft^affen.

3$ will baber »erfueben, ben Urfprung ber SWuftf in furjge*

faßten ©runbjügen p f b cb o I o g t f cb nacbjuroetfen ob« thre

(Stgenfcbaften aus bem innerfiert SBcfen ber Äaturgabe berju*

leiten, barauf einen furjen Seriell über ihre bisherigen Sit*

bungsflufen ju bauen unb ein Urtbeil über bie $ibgltd)feit

ibrer roeiterert QiuSbilbung ju grünten.

3uföiberfl aber muß ich baran erinnern, baß getjitge

iRaturgabcn ficb, roobj au«! ihrem Schlummer roeefen unb au«*
biiben, aber nicht burd) fiebere ober Unterricht einflößen, burd)

feine Uebung geroinnen laffen, baß ben <Ken|d)en ber ÜBorjeit

bie geifiigen 9?aturgaben in terfelben Sßcife roie ten iKenfcben

ber ©egenroart ju Jbeil geroorten jtnt, baß man fich ben
©Plummer tiefer geifiigen 9caturgaben , ihre (Srroecfung unb
Silbung in ber Ämbbeit beS S5ienfdjengefd)lecbt« ebenfo gut
benfen fann, rote man baffelbe SBacböthum ber geifiigen Äeime
in ten neugetornen Lintern TOabrnimmt.

3ct> laffe bab,er bie Meinungen ber 9laturforfd)er über bie

Sntrcitflung be« ÜJienfcbengefd;lecb,t8 au« bem Sperrad} un*

beamtet unb bafür lieber bie 2lu«|>rüd)e ber alten t>ol^tbeiflu

Wen ©riechen unb ber alten monotbeifiifcben Hebräer gelten.
3ene haben nämlich gefagt: ©ie Katurgabe ju ben Sünflen
fei ben «Kenfcben »on tenSKufen oerlieben, unb ftc ^aben De«*
tregen bie 21uabtlbung biefer 9caturgaben „SWufif" genannt, ©tefe
haben bebautet: ®ott fc^uf ben Menfchen nach feinem gben*
btlbe, b. h- ®ott al« ©eifl flößte ben ÜWenfcben geifltge Watur*
gaben unb bie gähigfeit ju einer unenbücben 2lu«bi!bung ber*
felben ein.

3d) halte e« tjicrbei auch für überflüffig, barüber ju
Uhtlofopbiren, roie unb wann bie erfien Saute ber Urmenfdien
fich ju SBorten, bie Serbinbung »on SBorten fid) jum 21u«*
brutf ber ©ebanfen, unb roie bie erfien Sank ber Urmenfctien
fid) ju lönen, bie Sßerbinbung »on Jonen fich jum 2Iu«brucf
muftfaltfc^er SBetfen ober iWelotien gebilbet haben mögen, unb
nehme an, bafj beibe 3Iu«brucf«roeifen, nämlich ber ©eb'anfen
unb «Welobten urf»rünglid) au« ter geifiigen Katurgabe her*
»orgehen unb ta« rocfentltche ®cifle«oermögen te« SKenfchen
bilten. ffiegen ber Urf^rünglichfett heiter SluSbrucfgroetfen giebt
c« baher aud) feine ©ebanfen*, feine abfolute SWefobtenlehrc
unb t$ laffen fid) beibe 3lu«brii<f«tretfen tiefer geifiigen gunc*
tionen nur an ihren eigenfehaften erfennen unb »ürbigen.
SDuf man ftd) ein Urtbeit über OJtufif am bem (Srfenntntf?
ihrer urfprünglicben Sigenfchaftcn biiben muffe, bat fchon ber
gelehrte SHöm.r Soetbiu« ju (snbe be? 5. 3al;rb. n. Sl)r. in
feinem «Berte über SMufif auSgefprocben mit ben SSorten:
„X)te Äraft beö ©eifieg mu§ barauf gerichtet »erben, ba« oon
ter «Ratur eingepflanzte burd) bie SZBtffenfd)aft begreifen ju
fönnen. ©o iji e3 nicht genug, baf mau fid) an muftfalifcbcn
SKelobien ergöge, fonbern man mu§ auch bie Serbältniffe §u
ergrünben fuchen, burd? reiche bie Jone urfprünglicb unter
emanber rerbunben finb. S)er ©mn, ber bie unmittelbaren
(sinbrüefe bc« hörbaren empfängt, barf nur ber Liener fein-
$err unb Olichter muß bie ßrfenntniß bleiben. 5Die Sunft be«
Scuftferg beftebt nicht in ber banbfertigen Uebung fonbern im
geifiigen ffierfränbnijj."
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35ie gigenfcbaftcn bcr QMobien, fie möbelt nun in ben

älteften ober in neueren 3citen, unmittelbar im ©cfange ober

mittelbar auf 3nftrumeuten, einjtunmig oter mebrftimmig er«

flun^en fein unb noch erflingen, äußern ftcb in £act, Olbtytb*

mu«, Harmonie, SD?otir> ober £bema. Cffenbart fid) nun bie

naturgemäße juin Unterfcbtcbc ton ber naturnubrigen iDfujtf

in biefen (ätgenfetaften, fo ifi e« nötbig, biefelben unter Se*

griffen aufjufaffen, bie mit ber mannigfaltigen 2lu«bilbung

ber 2Jiuftf gleiten Schritt galten. SDemnad) ift

Ja et im Allgemeinen: bie gleichmäßige Bewegung te«

®efübl«au«brucf«, gleichfam ber glügelfdilag ber *pl)antafie, mit

reellem fieb in unmittelbarem ober anbebenbem Stiiffcbwung

ober fallenber Senfung abroccbfelnb bie ÜMobic, bte $oefie

unb ber [Reigen betrogt, weldie SSercegung in ber iüieiobic na et)

Srucb/tbeilen ber 2>auer, im Sange uact) Schritten ober »Ja«

gemeffen, ron bem ausbeuten Stünftler aber mangelhaft au«*

gebrüeft wirb , ber nur bie SJiaaße aber nicht ben Sdurning

tiefer SSewegnng trifft. 25er muftfalifcbe Jact ift mannigfaltig

unb »eräntcrlich, , wirb aber naturgemäß in einem 2Jiii|tfjrücf

nur nad) SdHuß eineö Sage« ju Anfang eine« neuen Sage«

»eräntert, fdjrcitct jetod) in feinem angenommenen metrum
oter DjJaaß in jetem Sage fort unb unterfebetbet fieb baturd)

»on bem mufifa!tfd)cn

Oftbtytbmtt«, welcher aud) eine fcbroungr-oHe unb jwar

fteigenbe unb fallenbe SBeroegung te« ©efüblSaugtriicf;?, aber

ohne 3iücffid)t auf ba« lactmajj in ber muftfalifdienSeclamatton

bilbet, unb welcher fomobl in ffierbinbung mehrerer Sacte al«

auch feefonterö im Oiccitati» oernebmbar wirb , wo fieb bie

mujifalifcbe 2Bortf»rache einer Soloftimme in einem freien SRafje

über bie üJiujifbegleitung erbebt. Sinei. iDcajjfiab für ben muft*

falifcben Dtbbtbuiu« fann man nicht geben, wie e« benn übers

baust febwer , ja in etnjelnen gälten faft unmöglich ift, @c*

fübl«au«brücfe ju teftniren. 9Jian fann ben mujifalifcben 3ibt)tl)«

mu« bödmen« im Vortrag hörbar machen, unb ba ftnbet man

in ben ©efangftücfen ber Oratorien unb Opern ©elegenbeit

genug, ten Unterfcbieb bc« 3tbt)fbmug unb £acte« ju oerneb*

men. 9cur meebantfdie Jactfd'läger tonnen in Sborälen £act

unb Ötbbtbmu« »ermtffen. (sinige Gfcoräle, j. SB. „(sin' fefte

S3urg ift unfer ©ott" baten fogar einen fei>r marfirten x\)th>

mi|"cb.en £acf.

Harmonie nannte man bie in ben Urmelobien entbeefte

Skrroautfitaft ber im einjtimmigen Siebe aufeinanberfolgenben

unb im mebrftimmtgen ©efang äufammenfltngenbcn Jone, welche

©eburt«»erwanbfd)aft ber Jone aud) in allen 8i!bung«fhtfcn ber

bisherigen SWuftf ttefelbc geblieben ift. SKan fanb nämlich, bafj

foroohl üe cinfttnimigen SSolKgefänge il)re SJielobten allemal in

bem SBereid) von 3 Sölten (im 2) reif lang*) begannen, in

ientfelben bie näcbften £öne fortfegten unb pm ©d)luffc barin

*) 23er ata Kidittenner ber Harmonielehre fid) baöen überjeu»

gen will, baß ber etuftimratae ©efana mit einem ter 3 Söite be«

iSreitlang«, unb baß eine ttteiftimmige ÜiuftS nur mit ben 3 Jonen

be« jErei'flaug« ten ätnfang, bie nad;ftc goftfegung mtb ben ©djlng

maebt, unb bafj biete Harmonie als bte urjpriinglidje ©ebuvtäöer«

roanoichait ber 'Xöne ju betrauten fei, ber barf nur ba« erfte, hefte

eiuftimuitge i'iefceihtrb jnr §tmt> nehmen, eine oielftiutmyc Partitur

etnfetjert unb ten SBotEettebent ber Diaturiänger zuhören, rote fie oft

ohne alle mufitalifd'.e SBübung unb Hebung im ^ufammenflange ihrer

Stimmen bie baniicniteuten £önc beS £rctfiangä richtig treffen.

Safj tev hatmciiiiche £reiflaug eine s)iaturgabe fei, roirb nicht nur

in ter ^boftologie fontem and; in ber 5pbr>fiE heftätigt, inbem ber

Sln'd;!aa einer eaite teitfelben »tmebmtov macht.

aueb aufborten, als auch, ba§ bie mcbrftimmigcn SJolfSgefängc

im ßufammenflange tiefer 3 Ihne anjiimmten, barin junäcbft

fortfuliren unb am gute fcblojfen, unb man grünbetc auf biefen

©reiflang in ber golge ba« ganje ©ebäube ber ^armoniclebre.

3n ben legten 5 3abrfuinberien ift bie SDiufif mit rielfiimnü*

gen unb vielartigen Harmonien fel)r bereichert roorben, trogbem

fann bie Harmonielehre (welche überbauet ihre If; c crien nur

au« ben üorbanbenen Shififwerfen abftrabirt unb nur bie Kegeln,

nad) benen compontrt werben ift, nachweift, nidit bte Ütegeln

oorfebreibr, nach benen nur componirt werten fann) tie SKog=

Iid)feit einer weiteren Sluebiltung ter muftfalifchen Harmonien
nicht leugnen, fie fann nur »erlangen, tafj tie Sßerbinbung ber

Harmonien melobifd) bleibt, b. b. baß au« ber rolr)hboneH

üJiufif ftet« eine Slielotie l)cr»orf(inge.

d« liegt entlid) audi in ber Jiaturgabe begrüntet, ba§ bie

Wl e 1 o b t e , wie bie 28ortftrad;e, ihre 21u«trücfe ju Sägen,
tie €äge ju Venoben, tie fertoben ju Sbeilcn, unb bie Ib'etlc

ju einem ©an.un »erbiubet, baf fie im ©anjen ein ©runfc*
motio turcbionen läßt, tag alfo ein OTufiffiücf ftcb an tiefe«

i
aJiotio hält, baß überbaust eine llJiufif, mit einem rbetorijcben

I

ilu«trucf hegcid'uet, thematifd) ift! £>iefc« 95?oti» fann nun
i febr oerfchietener Art fein, au« 2, 3 oter mehreren Sönen bc*

fttben. 2lm 3}eutlichften tönt e« beroor au« ten abgefchloffenen

27ielctien te« Janjcg unb te« Stete«, muß" aber aud) oernel)m*

.bar fein in ten größten oielftimmigen SÜJhtftfftücfen. <2o befiebt

j. S. in tem Siebe oon SOienbel«iohn : „S« ift beftimmt in

©otte« SHatb" k. bas Tloüv in 3 Sönen. 9cur auf 2 Söne,

g, es, bat 3?e?tborcn ten ganzen erften Sbeil feiner colojfaleu

(£moll=Snmt!'Otiie gebaut. 3n bem barauffolgenben Slnbante

fann man beutlicb erfennen, wie fid) ba« 93iotio ju Sägen,
gewöbnlid) ron 8 lacten, bie Säge fleh p einer $eriote
unb bie gerieben fteh ju einem Sbeile geftaltcn.

2Benn ich nun bte wefentlicben (Sigenfcbaften ter SKuftf,

nämlich 2»<elotie, Jact, Dihntbmu«, Harmonie unb
SPiotio urfprünglicb al« ein ©efebenf ter Katur bejeiebnet

habe, fo ift babei in SBetracbt ju jtehen, taf ta« mujifalifcbe

lalent fowie alle antere Staturgaben febr oerfebieten unb un<
gletd) ben tWeu'chen ^u aüen ßciten »erlieben, baß nur febr

wenige QJfenfchn DJiujif felbftjiänbig p fchaffen, aud) SBenige

PJiufif fiHiftgemäß au«utüben im Staute finb; baf nid;t nur
einigen SKenfcben *) lonbern aud) gangen Sölferfchaften tiefe

*) ®>'.ß feibft bochgebilbete SDcenfdjen feine muftfalifchen Sfatur-
gahen bifißen, ift cnviulidi. Sc habe ich ben elften unb größten
teutfebeu oinhremfatot gefaimt, welcher galt, unoorhereitet äugen»
blidlid) ^oetifdje Woitbnbutigen in fdjö'nfter garben^racht gleid)fam
^risnißtifd; aus feinem o-eifte beröoijaubern tonnte, aber nicht im
©taute war, tie lcicbiefie SDidobie naefaufmgen, ober wenige
Sötte melotnch ju oerbu b.n »uch habe id) oft gefeben, wie feibft

auf flomebmen 45äUeu Sfi»jer nidit einmal ben leichteften Kanjtact
halten tonnten iinü oen 9fb»tbn;uä in ihrer Haltung feine g»ur
bliden ließen, ilttan fann al« firter annehmen, bafj ein fttnb,

Welche« ben Xreitlang nidit uachfingen unb auf jebem Sott nicht

feltftftäntig bauen krmn fann, alle« Salente« jut 3Muftt entbehrt,
©o ivirb aud) fd)wer;icb unter ten ä!ölferfcbaften SJeittelafrita'« ober
im. eigentlichen äettnotien je SUiufit auiblüben, obgleich ntan bei an=
bereit Söllern bemetft bat, bafj tiefe Snnft erft riach 3ahrbtmberten

I

«»acht iit
,
wogegen unter bei SDiaffe »on muftfalifchen -^rotuetionen,

i bte in miferen Sfotenbaiitluiigen erjthiencn unb in Soncertiäleu ge=

j
foielt u eiten, emjclnt (Somoi fitioiicn mitälJelottctihrocfen, Sactwechfel,

|

Slcccrtentiaui, illioliobaufung , ratiben giguren K. fo ytfammenge»
ftotfclt unb tellgetfiotit finb, io unfafjlich in Oagen @d)ilberungen
ober mit telt)i>bcaMi Stimmen fdiwanfen, bctf3 man nicht im Stanbe
ift, tie Smtemi (StgenfcbafKn ber iRaturgahe, g. 8. in fd)lüffigen älie-

lotieu unb turcbgefübrteu äJiotioen barau« ju »ernehmen. —
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itfaturgabe verfaßt ift, tag aber ter. Mangel an biefer SKatur«

gäbe oft fdictnbar ift unt e« nur an ihrer Srrcecfung au? tem

©cblummer gefehlt bat, tag bie Seiftungen, in benen biefe na«

türlicben (stgenfebaften tl)ei!»eife Permigt werben , feine »abre
;

fDhifif bitten, tag bie ©efdnge gebildeter SBßlfcr im SJllterthum,
|

welche Pon Cbrenjcugcn fo gerühmt, ung aber nicht fchriftlid)

ober nicht Pirftdiibltcb binterlaffen »orten finb , einen wahren

au« tiefen sjeaturgaben entfproffenen Sffiertb gehabt haben müf«

fen , benu fonfi hatten fte ta« SBolf nicht in fo t)obem ©rate
j

entjücfen tonnen, »ie berichtet »irt. —
(S*iu6 folöt.)

XUer&e fiunftjiOifofopOifc^en On§afls.
j

1>$. j>. iSorft, ©ötlje in feinem Ser&ältmffe jnr ÜJhiftf. :

~
Berlin, g. ©ebneiter. 1871. —

(SAIllB.)
!

SBct 'Beantwortung ber ^weiten grage: 2öa« »ar '

®ötbe ber u f t f ? üterfonunen ben SB f.
natieliegente S8e«

;

tenfen, »c!d)e er in einem naturgefd)id)tltdien SBergleidje fol«

gentermagen au«brücft: SEBie ein gofftl, ba« »obl Manchem

äuna'cbft problematifdjer Dcatur crfd)ctnen mag unt ju ber ®cgen«

frage teijt: ob auch bie 2Mbe be« 9cad)graben« burd) ben 9fad)«

»ei« »erbe belohnt roerten, tag bie 2Biffenfd)aft taturd) ge«

förbert »orten, fo muffe ber SBf. ftd) barüber flar ju »erben
j

fud)en, ob @öu)e'« eigne« SSBefen unb Sehen für tie grfennt«

ntg be« Siefen« unb Sehen« ber SUiup felhft fo fiel SBebeut«

famfett beanfpruchen türfe, um e« nad) tiefer Seite hin ein«

getienter ju beobaebten. SB. ftntet mit £Red)t tie SBeteuhmg

©oth,e'« für tie SRufif nidjt allein in einer Menge finniger

unt geiftPoüer sau«fprüd)e »ie : „©obalt tie Muftf ben erfien

fraftigen ©d)ritt tf)ut, um nach, äugen ju »irfen, fo regt fte

ten un« angeborenen SJtl^tijmitS gewaltig auf, Schritt unb Sang,

®efang unb Sandten; nad) unt nad) »erläuft fte ftd) in'«

Xtaneorantf^e (vulgo 3anitfd)arenmufif) ober in« 3 Dt>d"r »>'«

Siebelocfen ber SBögel. SJiun tritt aber eine l;öt>ere (iultur ein,

tie reine dantilene fcbmeicbelt unb entpeft; nad) unb nad)

entroicfelt ftd) ber Ijarmomfdje ßbor, unb fo ftrebt ba« entfal«

tete ®anje »teter nad) feinem göttlichen Urfprung juriief",

ober : „Die ÜJtuftI ift b
;
eilig ober profan. Da« ^eilige ift tfjrer

;

SBürbe ganj gemäg, unb hier bat fie tie grögte SIBirfung auf«
j

geben, »eiche ftch burd) alle S>dUn unb (spoeben gleich bleibt,
j

Die profane foilte burdjau« breiter fein", ferner: „@ine Mufif,
j

tie ben heiligen unt profanen (Sharafter Pcrnüfd)t, ift gottlo«,
j

unt eine halbfdjürige, welche fcb»adie, iantmerpolle, erbärmliche

©mpfinbungen au«jubrücfen SBelieben ftntet, ift abgefdimacft.

Denn fte ift nid)t ernft genug um beilig ju fein unb e« fehlt

ihr ber £auptdiarafter te« ©ntgegengefejjten, tie £eiierfeit,"

ober: „Die £>eiltgfeit ber Sirdienmufifen , ta« fettere unt
|

SRecfifdje ter SBolfemelobten finb tie heitert Ingeln, um tie

ftcb, tie »aijre Mufif tret)t. Stuf tiefen betten fünften betteift

fte jeterjeit eine unausbleibliche SBirfung : 2Intad)t ober Sanj.

Die Sßermifdntng macht irre, bie SBerfd)»achung »irb fabe, unb

»ttt tie fRttftf ftd) an Öc!)rgetid)te ober be!d)reibenbe u. bgl.

toenten, fo »irb fte falt."
j

SB. fintet Obige« nicht allein in tiefen 2Iu«fprüchcn,
j

,,»ie fte nur ein mit »efentlicb muftfalifd)em Senforiunt

begabter praftifcher 2Ieftt)ctifer erfien [Rangee (vielleicht nur

€>chopeni)auer, teffen Säuffapng ter SWuftf überhaupt mit

ber ®ötl)e'fd)en eng perfdjrrißert ift) thun fonute, iontern and)

in einer Säliijahl tieferer ©cifteebltcfc, (,,S!lpevei;c-", »ie ©öthe
fte ju nennen beliebte) »ie fte ten netteften unt auerfanntefteu

gorfchent unb Snttccfern auf bem ©ebietc ber ÜJlufiftrtffcmd'aft

»ürbig jtnt". Dafj SB. mit biefer SBebaiiptimg ni*t übertreibt,

bc»etft er burd) Darlegung eine« ©efpra'd'c«, »eld)e« ©öthe mit
ßelter im Jahre 1808 führte unb ta« mit feinem geringeren

Probleme al« — tem 93io!lbcgriff ftd) befdniftigte. 3a ©öthe
ent»icfelt hierbei eine Stnfdiauung, »ie fiebei SPiortts ^aupt«
mann »iffenfehaftlid) begrüntet unt ftifiematiftrt ftch Porftntet.

Die SBid)tigfeit tc« ©egenftante« erheifebt »örtliche 2Bieter«

gate tiefe« ©efpräcbc«. Sßorau«äufd)icfen ift nur nod), tag baf«

felbe auf Jhefen SBejug nimmt, »eldie 3elter für feinen greunb
ausgearbeitet hatte.

3elter: Die SJtolltonart unterfdjeibet ftd) Pon ber Dur«
tonart burd) bie fleine Serj.

©öthe: Unterfdjei tet fie ftch nicht aueb turch
tie SBerf leinerung ter übrigen JnterPalle?

3.: 2Beld)e an tie ©teile ter grofien SEerj gefegt »irb.

©.: Diefer 2lu«trucf fann nur gelten, wenn
man Pon ter Durtonart au«gebt. (sin Sbeortft norti»
fd)er Nationen, ter »on ten SPiolItönen au«giitge,
f ö n n t e ebenfogut f a g e n , tie g r o tj e £ e r j war an
©teile ter fletnen gefegt.

3.: Unfere beuttge (natürliche) tiatonifche Sonleiter.

©.: Daf? tie biatonif * e Jo nl eiter allein na»
türlich fei, tagegen gebt eigentlich meine Dppo«
fit ton.

3-: Sntfpringt au« ter Sbeilung ter ©aite. Sheilt mau
biefe in tie $dlfte u. f. w.

©. : Dag tie Zi)tx\nn^ ter ©aite in beftimm«
bare Jheiic Klange her Por bringt, tie für ta«
Ohl h^ntonifcb finb, ift ein febr bübfehe« 6rpe =

riment, ta« tenn aud) eine gewiffe Jonleiter be^

grünten möd)te; aber »a« auf biefe SEßeife nid)t
gelingt, follte e« nicht auf etne anbere SBeife
möglich fein?

3.: SPiag man aber bte ©aite in foptcl Sbeile theilen,

a!« man will, fo entftel)t niemal« eine fleine Serj, obgleich

man biefer baburch immer ndlier fommen fann.

®. : S« ift Pon einem (Ejp er t m ent e j

u

p i e I per«

langt, wenn e« alle« letftenfoll. Sonnte man
bod) tie eiectrte ität erft nur tttrd) Dietben tar«
ftellen, teren böchfte (srfcheinung fegt burd)
bloge SBerübrung b e v Porgeb rächt »irt. DJcan
m ü g t e auf ein grpe riment ausgehen, w o t u r d)

man tie SDUUtßne gleichfall« al« urfvrünglich
t arfteilen fönnte.

3.: Demnach ift biefe fleine Serj fein unmittelbare«

Sonnen ber OJatur, fonbern ein Sffierf neuerer Sttnft.

®.: 3d) leugne ttegolgerung, ta icb tieSBor«
t erfd^e nicht jugeb c.

3-: Unt mau mttg fie al« einc«ernictrigte grogc Scrj

betrachten.

@.: Diefe« ift eine SJlusflucht, bereu fieb bic
Sheoriften gewölinlid) ju bebienen pflegen, wenn
fic etwa« bie Scatur SB e f dir d n f c n b e « feftgefe^t
haben: tenn aisbann muffen fie auf eine febr
paraboreSIBeife, wa« fic einmal behauptet, »ie«
ter aufgeben unt Peru ich ten. SJB e u n e t n e g r o f e
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Sctj ein 3nter»all ifi, tag uns b i e 9catur giebt,
rote fann man fte erntebrigen, or)ne fie ju jerftören?

SEBte Biel unb wie wenig fann man fte erniebri»
gen, ba§ es feine große Xerj fei? unb wo fjört

fie benn überbaust auf, nod) eine £erj ju fein?
«Kein fuppontrter norbtfd)er £t;eorifr würbe mit
eben bemiRecbte fagen, bie große £erj fei eine
crljölfte fleine.

3-: SBBte fie benn aud) »on ben ftrengjlen ßomponiflen wie

ein confontrenbeS 3nter»att bef>anbelt roorben.

®.: #ier tritt ja beutlicb, ber gall ein, ber
in ber Jtunft unb in ber StecrjntF fo oft »orfommt,
baß fid) ber prafttfcbe ©inn »on einer ttyeoreti*
fcb,en S5efd)ra'nfung ofjne »iel Komplimente ju
retten weiß.

3.: £>aß fyeißt, fie barf überall, wie bie große lerj, frei

unb unpräparirt eintreten, rote in einem reinen ©ttyle feine

©iffonanj barf.

©.: SBenn fie als co nf on ir en b e$ 3 n

*

* t »all
be^anbelt wirb, fo ift fie confonirenb; benn ber*

gleiten 1 d § t fid) burd) Sonbentton nidjt erfi f ep*

fefcen. SSenn fie frei unb unpräparirt eintreten
barf, fo ift fie feine 25tffonanj; fie tfi »on 9latur

Ijarmontfcb, unb ebenfo 3UIe$, was wieber aus
it»r entfpringt." —

£)aß fein Saie, ja nidjt einmal mancher fid; SSunber roaS

bünfenber SWuftfer »on ber Qunft ju folgen baS SBefen ber

<5ad;e tiefer erfaffenben 2lnfdjauungen ftcfe auffdjwingen, gefdjroeige

in fo flarer unb geiftboller SBeife fid) äußern fann, ift fonnen»

*(ar. Unb »ergletcr/t man bie anatomifdj*afufiifd)en ®ntbeefuii=

gen »on £elmr>oljj mit folgenber Beobachtung ©ötbe'S:

„SSab,rb,afttg, eine ©arm* unb 2)raf)tfaite ftet/t nidjt fo feodi,

baß ihr bie 9?atur allein au$fd)Iteßlid) tf/re Harmonien anoer*

trauen foltte. 25a ifi ber SDienfd) mehr wertl), unb bem Wm*
fdjen hat bie Sfatur bie fleine £er3 »erliehen, um baS Unnenn*

bare, €>e£mfücfjtige mit bem innigften Seljagen auSbrücfen gu

fönnen. SDer SWenfdi gehört mit jttr 9latux, unb ®r ift es, ber

bie jarteften Sejüge ber fämmtltcb,en elementaren ®rfd;einungcn

in fid) aufzunehmen, ju regeln unb £u mobiftciren weiß". —
ift eS bann nid)t b/O^er Serounberung Werth, ben 2)id)terfürfien

baS ahnen ju fefjen, was »on fadjfunbigfier ©eite als begrün*

bet nad) einer SJieihe »on S^en nachgcwtefen werben ? Unb
wer wie ©ßttje jahrelang über baS „SBertjältniß ber garben

jur Jonlehre" nachgebaut, wer wie er fogar eine „Jonlehre"

aufgeteilt, bie leiber ju umfänglich, als bafj wir fie bei bem uns

gemeffenen Sraum eingeb,enber befpreeben fßnnten, »on bem barf

man nidjt behaupten woden, er b,abe jurOWuftf in gar feinen

ober nur beiläufigen S8err>ältntffen gefianben. — 3et>enfatlS bat

bie SDiuftfwiffenfdjaft allen ®runb, ©öt^e'n nid)t über bie 21d;fel

anjufeb,en.

$HeS nacb,brücfltd)fi betont ju b,aben, ift ba$ ntcb,t genug

ju fd;äfcenbe Sßerbienft be« S3ocf'fcb,en 35ud>e«, weldtcS o^ne 3i"eifel

ber eingeb,enbften unb allfeittgfien SBeadjtung wert^ ift. !£>em

SJf„ ba ti ib,m in ber Ifjat „gelungen ift, auö ber 3ufanimen'

jteüung größerer unb fleinerer iBrucbfiücfe bie 3öge feine« SStlbe«

in einem ®eftd)t«au«brucfe £)er»ortreten p laffen, welchen felbft

feine grcjjten SSerc^rer, wo ntdit »öQig »erfannt, fo bod; »er»

rtacrjläfftgt Ratten", gebührt bie »oüfte 21nerfennung aller Äen*

ner ®ötb,e'3 unb aller SKufiffenner überbaust. — V. B.

(Sorrefponbeng.

®a8 fünfte ®ewanb^au8concert am 2. bewegte fict) wieber

einmal wie »tele femeSgtei^en im längftgewofjnten ®letfe: 2JJenbet8-

fobn'8 @ommernaa)t8tvautnou»ertute, welche jwet Sage barauf im
STbeater gefpiett würbe, ärie au8 „3oljamt »on $art8" fowie Steber

»on SWenbetSfo^n unb SBeber, gefungen »on grau 3fenba6K5g«-
geling au8 S8ramtfd>»rig

, 2)knbeI8fo^n'8 SSiolinconcert unb ein

S5toltn=Slriofo »on SÄie^, »orgetragen »on £rn. Soncertm. Sauter«
iaä) au8 ®re8ben, unb bie Eroica. ®er erfte ber (3»m»^o>=

nie litt unter etwas fcö, äfriger unb ju gleichmäßiger Slbwidlung, ber le^te

bagegen unter ü6erftürjtem 2em»o unbSrmübung ber^laSinftrumente.

Süm SKeiften Befriebigte »er^ältniBmäßig bie Sluffaffung be8 Trauer»

marfdie8. — grau 3fenba6l=(äggeling bat leiber in Setreff ber

SEonbilbmtg 8iüdfcBritte gemacht unb fid) einen burd;au8 unfreien,

noblen SoBlflang empftitbltd) beeinträd;tigenben breiten änfafc

angewobnt, weldjer aueb auf bie greifiett be8 2lu8brucf8 lä'Bmenb

wirft unb auf benfelben etwas müßfclig ©ditafrigeS unb @d;üler=

Bafte8 überträgt. @8 ift bieg um fo mefjr ju bebauern, at8 ibre

Setbnit eine burebau« woljtgefamlte, gewanbte unb fauber ausge-

arbeitete ju nennen ift, wa8 ficb au8 ber »on grau 3. mit SKaffetr

»on glitterwerl au8,}e»ugten S3oielbieu'fcben Slrie febr wol^l erfennen

lieg. SJerbältnißmäßig ben beften (Sinbrud madite noc§ ba8 mit

foubrettenartiger Kaiöetät unb SMunterteit bebanbelte SBeber'fcbe Sieb

„Unbefangenheit."— 3n bobem Orafce entfebäbigte bafür §r. Soncertm.

$ a u t er baa) unb wirfte burd) bie Unmittelbarleit glücflieber 3nf»i=

ration namentlich mit bem SKittelfafee be8 ä»enbel8fo6n'fd)en £on=
certe8 wa6rB.aft Bjnreißenb. ©er »on un8 oft genug qerüBmte äbel

feines 3lu86ruc£8 wie bie ©lätte unb ©olibitat feiner brillanten £ea>
nit jeigte fid) im günftigften Siebte, unb bie ©inntgleit feines S5ortra=

geS trat aueb, in bem '3{ie^'fcben Slrtofo, einem etwas anfprucbSBott

breiten, fonft übrigens t)armlo8 metobiöfen Songlomerat »erfdjiebener

niebt übler ©infälle, re*t »ortbeilBaft her»or. — §....n

®ie erfte Äammermufit im ©eWanbbmäfaale am 5. befun-
bete eine nod) größere XBeilnabme unfereä *)3ub[icum8, als im »ort-

gen 3abre, unb ift bie« ein bSdifi erfrenIidtjeS 3eid)en ber regen

tunftlicbe beffeiben. £aben fdjon bie belanntett SBittitofen unfere»

Orcbefter« eine bebeutenbe älnjiebungätraft, fo würbe biefelbe aua>

noeb bureb bie sDittwiituug rer berüBmten Sodjter Seipjig« — grau
ffilara g>d)umann — w.fentlid) ert;öt>t

; bemjufolge waren @aal
unb ©aüt-rieu bie auf ben legten *piag gefüllt. 33on bem Sultu«
ber großen Jobten mit beinabe gänjlicbem 3gnortren ber neueren
ffierte Sebenber fdjeint man niebt abgeben ju woßen, benn aud) b*S
bieSmalige »Programm braebte nur Ißrobucte trüberer SJceifter. ®a8
Outntett für Stveidiinftrumente in £bui »on iüiojart, ausgeführt »on
ben Soncevtm. ®a»ib, SRintgen, ^ermann, ^bümer
(SMola) unb Jpegar (SBioionceU), eröffnete bie ©oirde. @o »orjüg.

lieben Seiftungen gegenüber fann fid) bie Sritit ftete nur lobenb »er-

halten, wenn aber bennod) gelegentlich (ämjelnbeiten als nid)t befon-

ber« gelungen bejeidinet werben
, fo möge man bebenfen, baß feiten«

ber SDiitwirfenben 5. S3. bie 23»namit bei ülangterthcilung ntdit fo

getiau wahrgenommen werben fann, al« im ©aale. @o haben Wir
benn aua> ju erwähnen, baß manche uutetäuorbnenbe ^Begleitung««

pgur im SSerbältniß jnr ©oloflede ju ftarf hervortrat; haupt(äd)lid)

am ©(bluffe beS Sünbante, wo bie SSiolen unb SBtoloncelte ihre Sriolen

ju ftart tntonirten; namentlich machte ftd) ber Orgelpunft beS SBiolon»

ceü* ju febr bemerfbar. grau ©ebumann erfreute burd) redjt feu-

rigen Vortrag ber ©chubert'fchen ämoü.@onate unb animitte burd)
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ibvc geiftoelle Steprebitction ba« •Jtnbitcrium ju lebbaften ©ci'all»»

te",eiguit cn. Seueertm. Xa»ib fdjeisit feit einigen 3afcren feine

Xbeitigfeit eer,ug«wei{e la'ttgft »crgefjenen ^retueten früherer Seiten

ju Witmen. Sc trug eitu Sarafcante uub „Xambeunu" »tu ü e c lair

»rr; mfprünglid) für (geige uttt beziffertem 3?afj componirt, f' a 1 1 c er

biejen in angeuieffettc i£la»ici teglcttuug »crwaubelt. Xer erfte Satj

jcirljnct fiel; bind) fcböite Dfclobif an?; taS „Xauitcurin" war bagegeu

mebr ein mufifaUfdjer Sdxrj, eine OurleSEe, t tc aber fo gefiel, bajj

ftc Wicberbolt »reiben mußte. — 3ur (ärmnenuig an ii;cnbelSjobn'S

£ob(4.4tob.) würbe feilt Smeil--Xito »c-it <\rau icbutnanit, (Soncertm.

Xabib Jinb eeegar würbe*olt »ergetragen uitb, einige unbeachtet ge«

titebenc üflüancen abgeregnet, redjt gciuveu* crecutht. — t.

31m 12. Sic». SiadmtittagS |4 UbX iattb im gvotjeu Saale tcr

träten Äirgerfdntlc bie 23. SammermufiMluffübntng beS Seiner

3»etgucrcin8 bei« 31. X. SJhtfiroereins ftatt. Obglcicb baS -JJro»

granim weniger inanttigfattig itnb »ielfettig wie früher, obwohl mit

gänjlicbent 3ln$fd'iu§ »ou Stretd);n>':rnnten!cu bie betreffeuben Serie

einzig itnb allein bureb einen Sänger imb einige Cta»ierfpit»er »er»

mittclt würben, war ber gebotene Jinnftgenm; bcunocl) bcDentenb

genug. Xaf; es uameittlid) §rn. 3gua; S3rü(l au« Sien uub beut

Sottcertfängct §vn. Stöbert Siebcmanit »on Ijicv gelungen ift,

bie Slnfiuerffamfeit uub Spannung ber 3n!)örcr »on 31ufaug bis jtt

Sitte wad) yi galten, ift eine uuteftreitbarc Xbatfadic uub ein ijcdift

elirem-ollcS 3cugiufi für bie feffei'ube ©etiegcn!;cit ibrcrÄunf;!ci|nutgen.

SSefonberS war cS uuS ititcreffant, einen icitnftlcr wie 'Brüll fcn=

neu ,u lernen
r befien inäditig crgrcifenbeS Spiel gewiß Sielen nn»

bcrgefjltdi bleiben wirb. Senn fiel? auri in betreff »ou Steife ber

Slnffaffitug nnb Slbrunbmtg ber X)arf;cttmtg nod) einzelne gorifdjritte

fjoffen (äffen biirren, fo offenbarte fid) bod) Apr. 35riiU in bem 3>or=

trage ber $iaito>ortefautafie Op. 11 »on Schumann nnb niebt \x>i-

uiger in bem 3?ceifyo»eu'fcb,en £'p. III, einer ber fjörtiften Slufgabett

in betreff burdjgciftigter Xarfteliung, bei böcbft glän;eitbcr Xecbuif uub

einem eiiterfcitS wie Stafil marfigeu, onbrevfeit« ber feinfteu 8d)atti-

ntngcit fälligen Stnfdilage als einen wabXliaft poefieoollcn gjhrtnofen,

wefdiev in bie Scbacbte be» Xonbid)tergeif;eS mit Segeifterung I)tuab=

fteigt, um baS bort verborgene @olb bau .^b'rer -,u Xage 51t förtent.

3wei gcfe(nnacf»ol(e, beut ebteren Saleuftblc attge(;örenbe £tütfe cige«

ner (icntbofitioit unt i'ifst'ö Iiebfid)e§ Au bord d'une source jeig-

tett it;n ni!§ ebenfalls a!§ feiufinntgen Äüuftlev, ircld;cm irir für bie

fo freigebig gebotenen (Seniiffe \n wävinften Xaufe berofl'.cl;tct blei»

6en. — §r. Stöbert Sicteinaitu erwie» fiA in G viebern bau

Stöbert gvan; bon -.'icuciit als einer ber tiirdigebilbetfteu (£onccrt=

fänger Set^yg«, toelcber fein präditigc« £rgmt »ollfnittbig -,u bef;crr=

fdien treifj. Seit und) bem IcMeit Siebe gefvenbeten Seifatt tonnte

er nur burd) eine ^oc&itnttton;ntene3ngak bcfduiudurgcn. — äueb bie

ijkx fdjon öfters gehörten bierf;änbtgen ©al'va- Co. 7 von ©.

Sitte blieben nidit of;ne "Jlnerfettintug. Ob allcrbiitgS bie smtft int

§öt)ercn ©iiinc batureb gewinnt, wenn, wie in neuefter >Jcit mclir»

fori) -,u bcobadjtcu ift, ßani.'tfä'd)tid) fett Sad.ttcr'8 nnb .f'iller'o 45or>-

gattge bie Xau-,formen mit imbeftrcitbarer Vorliebe gepflegt werben,

medte jWcifclfiaft erfreuten. Cbgleicö wir nie übcrictjeu türieit, cofj

eine SJienge uuferer wertt)oollftett Serie uub ttunftformett auf Xan;=

formen fafireu, fo finb bod) Keine gönnen au ftd; feiten geeignet,

ciuett bebeuteubereu 3ub;a(t in fic£> onfjuncCsinen. Siattifam wirb

eS immer bleiben, b/leroou etnerfeits eine nidjt 511 leiuge nnb te«=

t;alb leiebt ennütenbe Settc gleidiartig fur^cv Oiliebcr 511 bieten,

anbrerfeits aber burefi geniale Anioeiituitg ber tSoriationcnform int

£;öt)crcu Sinuc tl)cmati]djer SJcrarbeUnng bas tiefere tiiuftlerifebe

Sntercffe in fertbanerub gcfteigerteiu (Srace 51t feffetn. — V. Ii.

Sa8 jloeite Stttcrpecouecrt am 1-1. wmbc mit einer in i'eib>

1

jig ncdi nieb-t geliörteu 9fobitiit eröffne', bffu?.i:t un SJorimel ;u U-:t

! „fieben Stäben" oou j cp b 3t b c i n b e r ge t. £a .icmt-VHifi.it oft

geriibmte S5cr,üge, weldje bctauutlieb mebr jertueller als 'Vtntncüer

Üiatür finb, treten au* l<icr \u Sage. Sin weblatigelegteo :'.!{:: jit«

fuief, bödjft unberbci'leH mit tem gan-,en (*:e.u;,e liicberuer Snftiumcu»

ttruug auiigeftattet, bietet iS ml'(if.li.i' wehr «t'>rueWleic iieime ali

(Sebanfen, benett mau jcbmenriegenDeie ^cteutuug bctmejjen tömtte.

Xie ÄaSfttbrnng war eine (cbenewenbe unt bcS erbaltenen Beifall«

irciu würbige. — 31n baffclbc fdileffeu fid) Sclobevträgc be8

g.l. l'vonic öeur. ,nt* Stuttgart unt befe Operufäuger« epin.

Jt ö biet auf. XiiobeiT. Rr:. ei m ntaebt ber reitcmmittett Stuttgarter

Scl'Ule in Siüitfidn auf trefjlidje Xed;tti! alle S'pre. 9iur wolle man
»on einer Sicbijiu uoeb nidj t fefort »erlangen, bafj ftc bei ilirctt elften

Slufflügeu ben Sdjulfiaub bereits »eilig »cn fid) abgefneijt uub bö*

bete geistige Jtuffoffnng, inntgficS Xurd;tringeu eines ÄunftwerteS

idicu fid; ;u eigen gemaebt babe. ".Uadi biefer Sesiebung wirb bie

junge Xame bei bcrauSfiditlid) nicht nadylafjciibcm Streben fiel;

fiaicr allmäbiitb mebr uub mebr »ertiejen. Sagegen ibrem

perlettbeu Spiele , tttreb welkes fic ioWol;! im iBeetbooen'fdjen

@bur«£eueert als aneb in Slwpiu'3 ^erceufe, ,,'itm ß'rlenbaeb," »on

Speibel uub in Sif^t'S (ibur-^olonaife in erfreulicher Seile glä'njte,

würbe radier Beifall ju Xbeii. — itidjt geringerer @bten erfreute fid)

Sit. Söbler nad) bei Jlrie ,,'Jiun jdjeint in »ollem 6ilan'
3
e" aus ber

,,Sd!Öpjung" uub ber gießen Arte be« l'vfiart aus „(Suvvantbe".

Sein Hang» uub madjttolleS «arptonergan ift unftreitig freubig ju

begrüßen, wabreub bei il;m jur Srreicbtnig Ijüberer Äünfilerfdjaft nod)

Serfeinerung »on ilufai< nnb Xarftellitug, fowie äbfireifeu tbeatrali-

jdjer iJianiertu ,u wünjebeu bleiben. — Xie Jpöbe be« Scncertabenb«

würbe mit ber Siebergabe ber 1 £ m a u n'fdjen XmelI>St)mPbon!e

erreicht. Skrlieb; taS Orcbefter ber Snd)t, ber fid) Wübaufbäumenben

Scifcenidjajt, bem bcbcu:iing«»ollcn ISmft bee erfien Satzes bie wütu

fd)ett«wertbe Energie, '»ermittelte c8 bie tro|} rätbfelbaftev $>ornflängc

milb=jd)Wänuerifebe Stimmung Iii jiöeiteu in feffelnber Seife beut

©entütbe bcS ilubitorium'?, . »erfdjnfjte ea ben an contrapunetifebett

geinbeiten wie an äd)tem efumer gicid) retten braten Satje mit tem

jait-elegifdiett i'.ittelfatj bie wirfiamfte teeuuug, je fteigerte fid) fem

Sluäbrucfobermögen int fiegeafubelnbeit finale jnm börfifteii (grabe.

Jturj, bie ÜluSfübruug blieb nirgenbä binter ben i'ttfidjtcu beS Zok.
bid)tei'6 äiiri'tcf. 35er ungetrübte (Seuufj biefer Snmpbonie befeftig--.

nur um je mebr meine innerfie Ueberjengung ton bereu ttnleitgba =

rem Settbc. C^ne Sibeirebe, biefe* Sert ift »erntöge ber il;nt iune«

welineiibeu gullc mannhafter (Sebaufcn, ber gewaltigen *Jjoli))!bonie uub

ber glan-,»olleH Crdjeftration a!6 eine licibbeteutcube JpelDembat beut»

fcb,er Xonfunft 51t bejeidnteu. 9Solfmann'8 Sl)tupl)onie Wirb noch

bann bie nacbbaltigfte Sirfuug außeru, wenn bie Spmplieniepartitnr

fo mandje* orbenJgcfd)müct:eit tapellmeifiere in bie 9iad>t ber 4ier«

geffenbeit gefüllten ift.
—

ilui biefigen St ab tt Ijca t e r würbe am 7. Sie», als am erfien

Sebilletfcfiabenb u. 21. aud) bie ,,(iMccte" mit -.Diufif »tut Stör aue>

gefü'oit. Sine fitnutnng«» uub gebanteneette Sompofition tritt uns
in biejen*. Serie entgegen, ilnluüpjenb an bebeutung;oolle :üioineu:e

im SdiiUer'fcbcn (Sebidjte, ergebt fid) tic i'iujif batb in leibenfd)aft-

lidjerem Sajwunge, Laib in jartcu Seifen; au Eeiuer Stelle wirb fte

blaß uub djaratterlos. Cen befenber« fd)?ner finnlid.cr Stvfung uub
jrifrber liifiubuiig ift ber Xans beS „luftigen iU'lfS ber Sd;nitter".

Xie SJe&autlung beS OrebeflerS ift burdjWeg eine nteiftei bafte, Sag-
ner'« würtige. Xer Eompeuift, welebcr fein Sei" jelbf; birigtrte,

entbtetc reieben öeifall uno louice lebhaft gerufen. —
Slußcrbcm faubeu nur Sieterl)olmtgeu ber Cpevu „Oberen" uuo

„Xell" ftatt. — V. B.



ih\idjbcm öbncit über bie Soitccrtc vawcroaiy* unb bc« £>od)bcrg=

fcuen Onartcrtoercinst fowic über baSUttmancottcert fdicn »on anbcrcr

Seite Vcridne ',ngcgaitgcu, treiben mir bic«mal pauetfäcMid) ba8
licucert t>en ©sorge Vettert ein 11 Xct nnb bio Leiten Gen«
certc »on «matte Jndiiin mit <iiara Sd;umauu a::i 28. Ca.
uub 1. $u bcfptv-d?c:t. Xcr jctc«mai biditgefüllte Saal betnit

bete baß tcMurtc Snrcvcifc, lreJtfc« ba§ ^iit-Ucum ben Vcifiiiugen ber

(»cnatraten entgegentrat«»«. Veiten !;.at b;c soi; iljm geuegten

Erwartungen niett f,ct.tufa-t. X:c :rcfcntli<Seu iitmiment feine« $re*
gramm« o;(>erc:t V'ifjt'« .*>roei!. Senate nnb befielt Xarautcllctran«

i'criptiott a:i« Der „Summten" ft.vic bic „£avHbo»ßnb(crta'n$c" »cu
Sdnmtauu. Sem: atief» tic 2Ba$l ber \M;t'td>eu »ottatc nnb bc8

Xp, Ü »c» €(fumwim «ieUc;*: einem Xbcd bes publicum«
nidjt befouber« uifagcu morfite , fo ift bot;) .*>n;. i. gerate für tic

Venüfn-iing biefer Her effenUhfc fo fettest Nörten SKcrfc ©auf an*»
Sufei-cdKn. ä|>:c( offent-atte cl-enfe eminente tedmifebe rtcrtig«

tcit tote b;c gab:.- 1
feinftcv letmßarteinraa. Sie Xarlcgiiug biefer

muftfalifd» «iafUerteu nnb fcfcrcevigctt Xtücfc war eine Kare nnb
Pcrftä'ubigc

: nur Krauste man jene leibcufcb^tfidie äBSrntc, ratfdjc

grabe bic reiben genannten &«er!c ifttv:- crbcifdicu. Sine eigene

Xran?;crip:io»t ciitcS XBema'« au? <$omxeh$ „ganft" erwie« ["tri) al«

fcinbcbcubcHc« ibid ivoMtfiitgcnbcts «toneertiii:«. Seite« bcabfiditigt

biefeu mtnal ciu $ureitc$ Sonccrt -u seranftaltcn, nnb wirb fcaffctt'c

geeignet fein, ba« Urtbcil über biefen Bodibcgabtcn jungen Süuftler

$u »croeüüautigctr. >pr. Sirmin f. tfebme nnterftmjtc ben Co»»
ccrtgccev tritt eitrige;» l'icberoorträgen. Iroti febr angenehmer uud
fdiottcr 2-ttiranratttei ^Varil:;'» scrmcc&rc rär. P. ü>. meßt vcd)t -511 er=

u armcit. Sr fang fänmtrttd'C lieber ^on Xcbubert, Sdmmauu, t%,
aud) eine* an« bero incln«: ber „Xrompcter »on Saffiugen" bc«

ieiber jüngf» veifterSeuen !;?*ft talcntoeßcu jungen Vriicücr) ;war

|c!)r reintiet) aber yveifel^oune etwa* tengtoeifig.

Sott grau S diu mann bt'rtcu wir in rem erften tiotteerte bie

Sonate €>p.53 sott ^cet^cöen, „SMbfccnen" sott Sd;untattn, 3cot=

titrtto nnb SlJbur^üolonatfc Pott Clboph- nnb 4 9hmtment au« ben

„uitgarifctieit Xättjett" j« 4 ,ö. wn Stal;nt« im SBeretn mit gr(.

Suite p. Iftcn: im jweiten Sonccvte von ©d)untantt bic @ntoü=

Sonate Dp. 22, ba« Scbcräino au« bem gafd;mg«fcb>attf nnb ba«

Anbaute mit Variationen für 2 titarierc (jwetteS (Sfaeier ebcnfaKS

gr(. P. Slfteif, fomic ba« .gntoa^{.irä(itbinm eott 33ad> nnb ba« Smoü;
: sd)er;o poh tir;opiu. grau ©d;umaittt übte attcf) in biefeut 3a^re

beufelbett 3aubcr auf ba« publicum au«, ber tfjr Auftreten ftet« ju

begleiten pflegt. Sie yat iUictit« pcrlorett Pott ber alten g-rifebe nnb

tSiafticität, beut üinftferiietjen geuer unb ber Brillanten Xed;nif, nnb

al? Snterpretin tcr Serie if;rc« Pereirigten Oatten tpirb fic immer-

tar ntuftergültige ilutorität bleiben. Sie ungarifd)en Xänje »Ott

»ral)m« ftnb eine gatr, tntereffantc Bereicherung ber Piertjättbigen

^ianofortefiteratur unb ioerbett, sumat mit folebem älpplom6, toie »Ott

grau Sdtumann unb grl. ». Slften gefpielt, ftet« I;o'cf;ft effectreitf)

unb glan;PoH unrfett. — Xett feiftuttgen ber grau 3oad)im fal;

mau Bier mit bat 6,öcBf:en graartmigctt entgegen. 3d? tarnt nia)t

»crltcljlen, bag id; in ba« iiberfd)mänglid)e Job, meldje« berfelben »on

ben meifteit Seiten gejotlt teirb, niebt gan? cittutftimmen Permag.

Orofje Stimme unb t)öd)ft ffplpollcr fiinftlerifd; tiefbitrd;bad)ter S5or=

trag befunbete jete dir., aber Sine« Permifjte id): ®ie Äiinftlerin get)t

iücb,t »öllig auf in bem barittlegenben äBerte; ein fcon aü]ii

»ornc[;tner Se(bftbe»nBtb,eit trirfte öfter« (auf mid; menigfteuS) grabe

3U erfältenb. Sie bebettteitbfte Söirftmg erhielte fie mit §a'nbel'«

niol)lbefannter Slrie Lascio chio pianga unb einzelnen 9Jrn. au«

Stbitmann'« „graitenlicbe unb Seben." SSon fottft bttrefi fie ;,n ©e=
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Bor gebrachten ©efängeit ftnb -,tt i»er;cid)tten: „3tu bie Vctier" Pott

Sdiubert, „iliiguon" Pen ScctBoscn unb cittjclne lieber »on ±Uau
be(«fot;n, Sdutbert unb Sdntmann. — £. fohl.

SKag&cfiitri}.

; Xa§ am 8. Tiov. int Vogcnl;auf e abgci)a(tene Sonecrt ver-

mittelte uu« brei fci<r ibertB;»ollefi!iitftterbcfanittfd)aftcn, jiäntticl; mit

bem ä'iotouccL'wrtucfcit gcri ««leyer an« Ungarn, mit beffett @at-
titt grau Saicrie filetjer, einer t;öd)ft Begabten Xeclamatrice,

unb mit ber Sängerin grl. i'ouife »oß au« 33crlitt. 3n einem

ÜSiofoncellcoucert »01t L'utbner entfaltete ber lirftcre einerfeit« eine

ftattnencrrcgenbe Xedmif, tote fie wob,! nur wenig sünftler i£>r eigen

nennen biirfen, aubrerfeit« in ber 'iluffaffung be« SScrf« eine (Snergic,

einen Sdnrung, ber in SJerKnbttng mit @eiütil«t»ärute nnb Sttnig-

teit feinen Vortrag 511 einem ma(;rf)aft meifterBaftcu erbob. Sc«=
glcidieu »nrbeu einige Heinere Stüde Pon Sdutmaun, ^crgolcfe,

(Soltcnnann, in ntufiergfifttgftcr Seife nnb bqaubcrubcr geiufieit au«^
i geführt, grau Valerie Ä Ictjer l;atte bat Vortrag »01t swet Wlt-

lobramett „25er S«uttcr ©ekl", :Mufil »on 3t:iuetfe, unb „Zdfou
©ebroig" »01t Sd;umanu überitoiumen. 33ei ber geringen Pflege, te =

;

1X11 ac^ettwärttg ba« ütefobrama tl)eirijaftig wirb, ift e§ ein um fo

;

Böserer ©cnug, biefc tnnftfornt in fo geiftPoller Seife wie bind)

grau gl. neu belcßt 51t fcl;cn. Xa« 3}ielobram „Sd;iut £>ebwig"

t;attc außer feinem abfotuten Scrtl; unb ber finnigen Xcctamation
ber Süuftterin nod) ben «ftctj für un«, 51t einer cigentljüm-

,

liefen parallele mit grau Seebad) 51t Pcranlaffeu. ?lucf) grl.

(

Couife SSofj, eine taletttoolle Slttiftitt au« Scrfin errang fid; mit

I

bc,n Vortrag einer Slrie an« ©lud'« „Crpljeuä" unb mehrerer Sie«

,

ber Pon Sclmmamt („3d; grolle nid;t"), »on SDcenbeI§for)n („21uf

;

glitgettt be« Ocfange«") unb Pon (Scfcrt („3m Salbe") reiefien 33cifal(;

|

«n weniger ausgeprägt t§eatralifd;c8 Auftreten int Soncertfaat möd)te

I
ben ferneren Seiftttngen ber Sängetin feinen Ülbbrud; tl;un. — Sße;

|

treffe ber OrrBcfterleiftttngen ift ju Berid;ten, baß bie 3ttt«fiit;rung

;

ber Sbur«Sptttpl;ome ol;ne ÜKcnuett »on 3fto;art i)auPtfäd)lid; bura^

;

uid;t immer geitiigcnben Slnfafe einzelner §oI',6läfer einigermaßen

|

Beeintra'djtigt würbe, WaB,renb bie iDtenbelS?ol)it'fä)c OuPertttre „Xic
I gingal«=6c§le" in frifd)em, lebenbigen 3ttge Porgcfitt;rt würbe. —
j

A. B
i §annoöer.
;

Sie Siebereröffnung ber feit jtoei Sabrcn entbeljrten älBonne.
1 mentcoucerte bat enbtid) am 21. October per febr jabircirii »er-

fammcltem Slubitcrium ftattgefunbett. Xer elfte XBeii Brndite a!«

|

Sntrotuction ©olbmarE'« Sahmtala« OuPerture. hierauf fang

I

§r. Dr. ©un? gloteftan'« Stric au« „gttelio'- mit wabvbaft mufter>
gütttgem Vortrage. @8 erregte Sntereffe, tiefe Slrie Mer r,utn erften

UtaU in ber früheren Bearbeitung BeetBoPen« fennen m 1er»

uen; allerbing« ift fie in ber jetzigen ©eftatt, wie fte überall gelungen

;

toitb, bei Seitem tramatiid? reirffamer. hierauf fpielte bie Sßtaniftin

|

6mmo Öraubes au« ©djtoerin Setiumann'« ätmcll»tIcHcert unb
?um @d;luß ber elften »Teilung: Grefte »on Scarlatti, atrabeöfe

»on @d)umanit unb Sfonbo Pen Seber. Xie junge Xame erwarb

fiel) burä) tie Sietjerljeit, mit Weldjtr fie alle terbni'tbcu 24»iei igftiten

beftegte, fowie burd) ibr an§<rcrb:n«i.s ianben«, Uare» Spiel 'atl|et»

tige Slnerfennung. grl. «raube« bat Viel fmbirt unb für ibre

Sugcnt) uugeWoBnlicB Viel gelernt; ber SB ortrag ift glatt unL abge-

rttnbet, feine UneBcnbeit in ben Itoffagcn bemerlbar, fein ge! greifen
im *rtfto, ftberaO bie bödjfte Sauberfeit unb S'teganj, aber — t»

Wt bem ©aituit uod) jene belebente Äraft, bie wir mit bem Warnen
„®eift", „SPoefie" ju bejetdinen pflegen, unb fo tauge biefer göttüdje

gurte maugelt, fönitcn Wir uod; nidjt Pon einer fünftlerifdien i'eiftung

reben, Weldje unwiberftcBüdj auf ben Subörer einwirft unb iBtt ju
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fcctt ebelftcn ©e'üblcit cirfi: r.ir.t. — sjv. Dr. ®un\ erfreute außer,

fcem baä publicum turcö 6c» Beitrag eine« neuen Üicbercpclii« oon

Jpermann 3 opf f „V'iebcätuft unb Seib" Op. 30. 3tx Setreff

beffilben ftfmten nur uns bem Unheil eine« unjerer gelefcnfien 331.

aufstiegen, »tiefte» bariiber lagt: „Sie'cr Sbclitä uiuetfd/eib.t fid; bott

Bielen anbeten buvri; geifuvlle, getiegene SLUetergofc« be« Sertc«, bureb,

eilt allerbiitgä fdjwieügeä, aber mit jclteucm gleiße burebgearbeiteteä

Slccompaguement unb btirci) bat. SSenneibcn jeber gewöhnlichen ober

tribialen iVenbung. SScnu ein ftünftler wie ©uhj tiefen feffelnbcn

Sieberctjcliiä interpretirr, ]'o wirb uns 11111(3 er ftet« gefallen; für bert

gewöhnlichen Sänger ift er nidit gemacht unb baS an beu noblen

SBättfelgefaug gewöynte publicum wirb üjn uidjt oerftcheu: ber i'iu-

fiter wirb ihn aber willfottimett heißen. Ser SBortrog fattb ten

ben,licbften söetfatt. — 3u ber jroeiten •Jibthetluitg würbe »eetbe»en'S

Eroioa »on uuferem Ord/cfter meiflerhaft ausgeführt. Jpr. £>e\*

cabettm. gifd)er birigirte baä ganje fo böcbft intereffante (icnceit

mit iluSjeiefmung. —
SMict.

Sie 9teifje ber Slbomtementeconcerte beä föitigi. Xtjecster--

Ordjcfterä würbe abermals in wihbtgfter Seife eröffnet. Ser erfte

©ruß, weldieu baä am 31. t>. 3K. ftattget/abte Soncevt entbot, flang

aus ben Sölten ber Ouoerture ju ,,?oboi«fa" unS entgegen, unb

würbe bieftS Serf mit foleber 3Jfeifferid)aft »om Crcbefter wieberge»

geben, wie matt eS nur immer trüufdjcn fann. Diadj ber Oubertiivc

fang grl. (Siemen« ä)io-,art'S Soncertarie „Bebe mir! tft's SBobr»

beit?" Ser 9Joitr«3 berjclben trar bejügli« be8 *n«bra<!8 butdj*

aus etcl unb würbig, fobaß bie Same beu 4-eifaÜ i'.-d/t wohl »er-

bier.te, wel*er ibtr in icichem SWaße geipenbet »utbe. ©affelbe löjjt

fid; eud) tcu beu bot» ihr borgetragenen liebem („'i>euetiauiid)e6

©onbellicb" »cn HJ(cnbel«fobn, „Ücidjter ginn" uou £ület unb „350g"

lein, wohin fo fdinetl" »on i'offcn) fagen. Sem Soiicert ^ur 3tcibe

gereiditen bie Verträge beä £ofpianiften Sf)eobor 3t a 15 e it b e r g.

Set ©aft fpiclte SBectt)o»eu'8 !S«bur<£oncert fotoie "lucilubium, guge

unb -illlegro ben 8a*, SSarcarote von 3tutiufteiit unb 3tijapfotie »ou

l'ifjt mit brillanter Sedjntf unb mit ber (Sinfidjt eine« gewiegten,

fein'ül;leuben DiufiferS. Sag (gejagte wirb uidjt aufgehoben, wenn

jugeiiigt werben muß, büß bie Straftfitllen im (S«tur«<£oncert etwa«

mctir Sieio unb "JJiarf fceö SoneS hatten baten tb'ntien. ÜSieüeidjt ift

bies oud) Wohl bent Eoitcertflügel jujufdireibett, ber in SSejug auf

»olien Jon, uamentltd; im 35afj, ju wiinjd^eu übrig ließ, ©an»

wu:,berbar feböu aber war ber buftige älufdjlag beä §ru. 8i. im

Piano unb Decrescendo. Sie gejammte 3i>prerfd;aft loljnte bem

Rünftter mit reidjem ä3eifafl unb zweimaligem ^ersorruf. Seit

©d)luf3 beä (Soncerteä bilbete ilienbelsfob,n'8 Slniott-Si)mp^onie. 'iln

gnjdje unb ^läcifiott beä 3 lt iatnmenfpielä, an geinbeit ber Sfüau-

crmigeu unb au i'ebenbigteit ber Jluffajfung, an fd)b'ner Älangfülle

bcö gejammten Oidjeftertörper« war bie Üeifiuttg auägejeicbnet, unb

war ba» publicum außerft befriebigt unb bantbar bafür. —
Stralfunb.

3n unferer muftfalifd)ett Strömung geljen bie i-ieilin jietulicb

bod). Saum t;aben bie §§. äBilbelmj, 3 o
f e f f y im herein mit

grl. Orge'nij unter Stffiftenj be8 §ru. öratfifd; auf ib^rer Surd)-

teife uad; Sdjwebeu bie Saifon in glänjenbfler Seife unb »or über«

fülltem Saal eröffnet, jo erfdjeinen (Sonccrtajfidpen »on allen Seiten.

9hbtn Opernaufjü^rungen unter Leitung Ce8 Sapellm. 23 etter(;a^n,

bie le(ätl)in „i'ueia" brachten (bie Sitelrolle »ott grau P. gelS, wie

wir fybren, einer gütftin S. geiuttgen) unb trefc einer tiödjft uttsu»

fritbenen tüb,neu <Rtcenfenteufeele ba«Jpaita füllen, — gab baä ©räflieb,

$ocb,bergMd)e Ouartett Sdjieper, grante, Solff unb §au8'

mann eine ©oh&. Sa8 junge 93iergeftin;, bem u»$wri felbaft eine

große Snfunf 1 oeooiftel;t, erregte gereditc i'ewunberuug curd? bei

,
ÜSortrag be* gbur-Ouattettä Cp. 59 oott 9?eetbo»en. llnfer mttfif«

liebenbeä unb -fniibigeä publicum boijt aui balbige SSSkterfebr. —
gür ttä*fie3eit baten grau Sdjm i b t»4J ib a, bie befanute l! toliu«

virtnoftn, im Sievern mit ber Sängenii gil. Stübede ein Soncut

augejeigt, fowie ISiauift ^eiuvieb .penjel eine Sd)umaun«ii)opm-

Seiree; ber junge Soruf) ecter'idie (ye:aiigBereut fittbirt eifrig ba«

S8rat)iii'jd)e Stequiem; «SapeUra. Stouejanb giebt pepuläre Spu;-

' pbenieconcerte, unb aud) 3)iS. "Marlow bat uuä mit feinem Cr^efter

oon Stettin au« einen 33ejud> in Sid)t gefteüt. Sie feljen, e« „Wübt

unb glüljt unb leudjtct", unb loenu ftd; nur immer ein qualitatives

3>etl;ältntß $ur Ouaittita't gelteub niadieu wollte, tonnten wir jdjoit

fagcu: Si'a« Willft bn immer weiter idweifeuv fiel), baä ©tue liegt

fo nab. — Ii.

I

*cft.

Stög ber beftigeu Shifeiitbuugeit, weldjeu Sagnev'« Sfefoiuie:;

auf bem ©.biete ber Cper ficts begegneten, tncbrt fid) bod) bie ^atl

ber Jlni/anger ber Üinfe ©agtter'* ocnSag 51t Sag in überrafdjeiibet

Seife. Ser Sdjwau beä ©ralritter« fübvt beu „i'olengrtn" foeben

. au bie nielociei'.geiättigteii Ufer Stalten«, unb Sannbäufei uerlägt

bie §eimatb, unb fudjt bie greinte auf, tttdjt jur 3>nfsial;tt, foucetii

! um im Süngerwettfrteg ben Stampf mit ben fünftleriid;en ©ettlben

|

bei gremtlanbcr für „'Jaunliäniet" aitr,uueijntett. Sem Sidjtercou 1.«

i ponifteu fiebt aüevciiigS a.td) eine mutbige Sdiaar tegeifterter jünger

für feine SJiufUbratnett jur Seite, bie in Seit unb £bat, tont Si;t-

;

gentenpult im Soncertfaale 1111b im £t;eater, mit raftlojem @ifer be»

I
jltebt tft, für bie Äunfiwette be« iDteiftcrs bie äl'ege ju ebnen, bamit

; fie in immer weiteren greifen Sit immer befferem unb lidjtigerem

ajerftänbnifje gelangen. 3n bie 3ieibe jener jünger, bie, Poll tev
1

Ueberjeugung Pom rejormatori]"d;en 43erufe 3Bagiter'8 unb innig oer*

j
traut mit ben onteuticuen be« Sompouiften, Wie fie iljnen aus bem

getftigeu ißerte^r mit itjnt Kar würben, geljört nun aud) Jjr. § annä

|

3iid)ter, beffen feltene35efabigung für tie perftänbuißoolle unb fünft--

! gemäfje SJorfübruitg iffiaguer'fdjer Opern fid) fütjU* bei „i'obeu--

; grin", mit beffen Leitung er feine Jb,atigEeit a(« Opernbirigent im

j
9iationaltl)eater begann, auf baä Sdjb'njte erwies.

;
„l'obengrin" ift ben funjlfinnigen Äreifen >|ieft'8 eine iteb unb

S

wertb; geworbene Oper. Seit bem 3a!jre 1866, wo fie ibrer. bcifall-

: begleiteten ©injug auf bie SBülnte beä Siationalt^eater« gefältelt, ic-

\ freute fie fid) immer ber beften Slufnabnie beimSlubitorium unb würbe

; wteberljolt gegeben, nur im jüngfloergaugenen Sa^tc würbe fie auä

j

unä unbetannten ©rünben taum einige ä)iale oorgefüljrt. SeStyaib

I

geflaltete fid) aud) bie jetzige äluffübruug ju einer jWeijadjeu geier.

|

3)iit Segeifterung nabm ba« Stubitoriuni bie itebgewouneueOper naeu

j

ber ungern erfahrenen i}5auje entgegen, jobaun gellte e« bem Ulianite,

;
ber bie Oper in fo Junftgemäßer 2lufjübrung «erfülirte, bie poliftc älncr-

fennung für bie babet betätigte Xreffiid)feit in ber Leitung. Sie

]

Oper würbe bieämal, uubebeuteitbt Seglaffungen abgerechnet, in ihrer

j
»ollen -iiuäbehttung gegeben! Sütel; bie jeljt gebotene germ würbe

gujamiueuhaug, Sinn unb äSerfta'nbnijj im Zuhalte be« Srama'8

wieberhcrgeftellt, auch betuubete baä ilubitorium feine ^nflimmung

baburch, bafj eä bi« ä«m legten Satte mit gleich reger 2(uftnertfam<

teit ber jortlaufenbcn (äntwidluitg be« Srama'ä folgte.

Sic iserbienfte unfereä neuen Opernbtiigenten liegen äunadjft

unb »orjugäweife in ben i'eiftungeu be« Ordjefierä unb ber Shöre.

So Wie baä ü'aguer'jcbe Ord)efier bie ©runoftimmungeu beä Srama'ä

J

in fid) birgt unb e« bie Sutwicflung befjelben mit bem ganjen 'Auf-

gebot ber farbenreichen iiifirutneutalen Kräfte ju heben, ju beleben

unb weiterjuführen h fl t, fo finb auch t' 4 äuforberungen an ba« Dr-

djefter in biefer Oper feine geringen. Sie ilu$brucf«jä&igteit unfereä
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Örcbeftcr«, eine« fcnrd) feine Südttigfeit bttonnicn «Sr&erfc, gewann

nun unter Siebter'« Seitung in bebeutenbem SJcaße, fcwebl ttiv* tie

ben 2tb|"td)ten bc« Sitbtercettiponifteit ftellenweife et>tf)?re$ersbcrc Sie«

banblung beS Seitmaße«, als auch turcb pafjenbcte jpertoorfebruug

einzelner Snftrumeitte nnb ba« ben bramatifeben Momenten auf ber

Sühne mit ber erforberlicbcn Sliiancirung folgenbe richtigere 3nftru=

mentalcolorit. Sie reinen Orctjcftcrftiid c »erfdjafften bem Sirigeittcn

lebhaften SBcifaü. Sie bie Seifen ber CuBerture in frtjfmtlSjeu'er

Älarbeit fieb immer üppiger entfalteten , fo glitten bie fdjimmernben

Hilter ber ba« .pocbjeitSfeft fdnltcrnbcn einlcitenben 2Jiitfif Juni britten

Jlcte mit beraufdienber Sßrac^t Ott bem geiftigen ilttge Herüber. Sie

t£bcrc waren itiSgejammt trefflich ftubirt itnb leifteten in ber Sbat

üeberrafcbenbe«. Ser ©efaug ber SSiänner 5. SB. Beim auftreten (Slfa'8

uub ihrer ©näblung mar im äSeibältnifj ju früher jefct mehr ein

rem ßweijel über bie Schult ber „liebt unb rein" erfdiciucnbcu

3ungiran bang bewegter-, jort §urudgcbaltcneS giüfiern. ißoll tief

tramatijrbcr Statt fam tarauf ber »cm „echt! welch' fcltjam Sun*

ber!" bi« jutn „©cgritßt, Su gottgefanbter £>clb!" jur biScbftcn 2iu«-

Brud«fäbtg!eit gefteigertc (Ebor jur ©eltung. Uub mit gleichem in

bie ©cene eingreifenbem tSrfolgc wiittc ber Gbcr aueb im »eiteren

Verlaufe be« SHbenb«, befriebigeub in bidbtr nicht gelaunter Süeife.

Sa« Jpauü war überBoll uub ba« publicum in ber augcregtefteii

Stimmung, ©ämr.itltcbc tttiitwulentc, an erfter ©teile ber Dirigent,

fobann bie Sängerinnen unb ©änger, welche, wenn auch nicht ber«

»orrageub, tod) fichtli* beftrebt waren, ihr töeftcS ju geben, forrie

Orcbeftcr nnb fibor WurDen reichlich mit ^Beifall aitSgejeicbnet. --

2er langen tnufitalifötn gafiemcit, welche ti-.rch unjere gewal-

tigen Sreigniffe um unb in fßaris, tiefer bis Dabin tonaitgebenteu

SBeltftfltt, auferlegt würbe, folgt nun, nach bem SBorgange oUer Jpmt«

gerleibeuben, eine um fo größere «cgierbe, [ich ju refiaunren. 3u ben

bisherigen Sonceuen beS SonferBatoriuinS nnb ben Concerts popu-

laires gefellcn fieb brei neue, joeben in'« Sieben getretene Unterneh-

mungen, nämlich tie Drcbeflerconcerte im ©aale bc« Grand Hotel,

birigirt »on Sanbe, fnmpbonifcbe (Soncerte im VarieKS-Sbeater,

ausgeführt Won bem Orcbefter ber SBefi eli»re'fcbcS Concerts des

Champs-Elisees, unb fogenannte Üficjart-Souccrte im SSauteoiUe«

Sbeater, geleitet »on SWarte. Sie jroet letztgenannten haben ihre

SebenSfäbigteit noch ;u beWeifen unb bürfte fieb hierbei bie Slnftcbt

bewahrheiten, bafj e« fceffer fei, bem 5Reccn»alcScenten weniger, boch

nahrhafte Speifeu, anftatt Siel nnb Vielerlei 311 appticiren. Unb hei

tiefer güüe »en 1>robuctioncn bcftfct SßariS nicht einen einzigen für

große Onbefler- unb ffibor« Aufführungen geeigneten Soncettfaal
!
2er

GonferbatoriumSfaai ift ein altmobi ; d)er, fehr befebräntter SRaum, reel-

eher aHerbing« ber ©oiiorttät 311 Statten tommt, jebod) tem großen

Ehetie te« publicum« uit$uläuglid> bleibt. 3m Cirque Kapoleon

finben bie Concerts populaires inmitten »on Srapejen uub feil»

tönjerifeben Sorbeveitungcn ftatt, uub bieuen bie SjBferbeftäüc ben

tünftlem als goper. Sie übrigen Orcbeftcrconeei'te fiuo genöthigt,

ftd) in ben Sweatern 3U inftalliren. 3u tiefem Süiangel an Soncert»

jäten gefeilt )iä) noch ber einer wahrhaft füuftlerifchen Siotabilität als

Orchejterbirigent, benn Weber ©eorgeS §abnl, welcher bic Son>

ferbatoriumScouccitc birigirt, noch $aSbeloup, ber Leiter ter

Concerts populaires, beftfeen tiefe Dualität, — um fo Weniger erft

tie übrigen. —
£as erfle ber (SonferbatoriumS« Soncerte am '29, Cctohcr

brachte als Scooität tie (Souuoc'fche Cantate-Lamentation „Gailia",

ein SSerf, »clebe« perfl mit ©eifatt in ?enbcn 3«r ?!nffühnmg ge=

langte. 9Jacb einer etwas monotonen ©inleitung erhebt fieb tiefe

Santate ya einer mächtigen (2nfcmble--S«irfung, weldier ber ©rlc=

©cfang ber ©aflia (grau Selbem aus Scnben) mit braniüt';)*-

firdslidjcu älccenten ftcb bcigefeOt Sem zeitgemäßen Serie bcS SlutorS

beS „gauft" würbe auch hier eine fehr günftige Vlnfnabmc ;u Jbcil,

unb faub auch bic bou ©ounob in Neuron für fein Sei herange«

bilbetc ©ängerin, grau Selbom, Benncgc ihrer bellen, fräftigen

Stimme, ibrer teatliebcn sl>brafirung unb 2eftatt«fpr«die unb foliben

SDietbebe, welche biefclte befcnte;8 311m Oratorium unb ilirdieugefange

qualifijivt, ihren Berbicurcn 2l;eil großer änerfennuttg. — 3m jweiten

Coiieert populaire hörten wir attji.tr ©djuntann'S prachtsoUer

i)!anfreb=CuBcrture eine neue ©pmpbonie Ben Ditllault, eines

Reifes Bon 8icm au« tem 3-ihre 183i' welcher hier lebeube ©reis

hiermit inni erften -Hiafe taS ©lüct genoß , eines feiner Scrfe ;n

bereu, ©cbate, Daß Dicc nidit jvüber ter gall war, bann hatte er fieb

wabrfcheinlich son feinen SBcet',ie»cn'fdien 9iad>abraung«»93eftrebung<n

311 einer eigenen felbftftänbigen ÖJichtung erheben tonnen. @8 ift baS

Serf eines febr fleißigen ©chülerS, bem jur Sßellenbung bie ÜJieifter-

'dfo't uut Originalität ber ©eranfen nnb Einheit in ber Surehfül!=

rung }u wünichen übrig bleibt. — SaS bie Äusfübrung ber ju ®c«

bei: gebrachten Serie betrifft, fo fdjien an« ba« Crchefter ter Con-

certs populaires uicfct auf feiner früheren Ajöt)e }it flehen. — Sie

neue Oper „Sroftrate" »on Sieger Wu tc in ter Opera ;wcimal

gegeben unb bann für immer hei ©eite gelegt. Sie Sßarifer ichtenen

an ihren iialaft« unb äUonument-SBränben genug 5U haben unb jetg-

teis leine feinere l'uft nach tiefer in iDiufif geieljteu glanimeufcene

beS SempelS ber Siana.

Sie Opera unter ber neuen Sircction Ben .palanjier, ehe=

tnattgem Sirector tu Öorbcauy, bereitet nun „Seit 3uan" ;um Sie-

terauftreten be« Sariton gaurc unt ter Sängerin ©effi fowie

„tantlet" »on ShomaS Bor. — Sie erfte Sängerin graiilreichs, grau

linroalho, betrat wieter tett ©cbanplalj ihrer erften Sirtfamfeit,

nämlich tie Opera comique mit ter taufentften SBorftellung »on

•perolt'S Pre aux clercs. — —ke.

kleine B^tung.

^ngjsgFsrjiinjif.

5upt)rung£n.

ätatb^cn. Sa« erfic Übonneuientioncert Wurce mit Sagner'«
gaufiouBerturc eröffnet. iUi fie frMog ftdb ©er n«h eint'S ,,9iorbi«

iebe Semm;niad)t" für Sbor, ©clo unb Orchefter, ©liüimann'S
5?bur»Spriipf)ontc

, ilficnoeisfob h 'S Siotinconcert ($)r. Sinfcb
haus) unb ein Sfubatttc für i^ioloncett »011 Popper (6r. Se=
uigmann). —

idafei '2m 12. Sollten 311:1 sßeften beS OrcheßerBereinS in

ber SD?arttn8fircbe unter iöjitwirfuug beS ©efang»ereinS: i£boral»or>

ipiel für Ordjefter über ba« SroüliiD ,,Ser nur ben lieben ©ett läßt

walten" (neu) »on @. Siciter, Sltagie für Siarinetle, j»ei 33iolir.cn,

sßicla uub aSiclenceil bou iKesart (tie iiv.i. i*ang, äiieper,

•gif djer, Älctnid/CH uub Sabnt) unb ber 42. ipialm Bon SDicn-

belsfchti (Scpran«Sclo grl. ;l)C. Leiter). —
Berlin. 2lnt 13. tritte Soiree bc« 3 a rb i nt'ichcn Ouarttttc.— älm 17. ©djilierfeier beS Srtmacf'jaier. öefanastrein«; natmiidi

Slemberg'S houShacteiie ©loclenmufif. - Sliu 18. zweite« iihennc=

nientcouccrt ter ^erlittet Samphomecapeffe unter Seituug »on Seppe
m;t ba- $cfpiamf:m öaliwach««,'pcin3 au« Sreeben. — am 2t».

etjle Soiiee bc« Äo^olD'fcben herein« mit ber fjSioniftitt ©reiben'
ftetn aus (Srfurt unb ,\>m. Sentfäugcr 3i. Otto. — »In bcmfelbeit

?!bcube sweiieSoiiee S dilottmann'S mit Sc «6 na, Dr. Sßnui«
unb ber Sängerin Slrualie Äling: Sßiecen »on ü)ccittc(Sfebu, g>än»
bei, ä)(c)an, Sdiubcrt nnb sBcttbcMn — nnb erfte Soiree Bc't3{ci>-

felo unb Sertentbiu mit grau S! orgit5ta, 3. bc Swctt
unb Äaniinenn. 3iid)ter. — Jim 21. Soncert bou 'Jiafaet 3e»
feffu mu ber berliner 2bmpl)oitie:apetle unter Seitung Seppe'«:
ffihoptu'« (snioßccnccrt, gnge »on •ttaü) , Soccata Bon Sthumnun,
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Sifjt'ä (Ssburconcert jc. — -Um 24 etfter beutfdier «Oftufitabenb Bon
Dr. Sarl_gucb8: piecen öon Utojart

,
SBcber, 3d)umann, Sonft.

»Bürgel, »cbonbovf unb Öeetbooen. — 2lm 26. Goncert ber ©ing-
atabemie: von ©. *adj : (£bor aus ,,2Jleib' bei uns" unb „(Sof-

tes 3 e 't !C -" ionue ?Hto,art'S Kequiem. —
'•Breslau. Sie ©ingafabemie braebte am 7. 9Ioö. £>aucn'S

„3a^reS5eitcn." jui Sluffübiung. — 3m ,,-Bereiu für claffijdje iDCuftt"

tarnen am 4. «Jfo». ;u ©ebör: SBicliiifonate in 4lbur »on *acb,

£)eeti)OBen'8 4Stur=Srio Cp. 97 unb ©dmmann'8 gbm»©treid)quaiteti.

Cr inimit fdj au. StfteS Slbonnementconcert unter Scitung »ou
©runert: (£moll»©bmpfeonie Bon «TOeubelSfobu, Duoerturen ju

„£>an8 Meiling" unb ju „Ätenji", SSorfpiel ju 9teinecfe'8 „Stönig

SBianfreb" uno Sieber Bon granj, Saubert jc., ge(. »cn grl. SJiarie
Älauroell, roelcbe ju einer Zugabe (Siein äima Satfenn' »ou gr.

o. £>clftein) genötigt lumbe. —
San j ig. 3n ber erften fammermuftfalifcfeen Slbenbunterbaltung

ber §.£>. «Dcarfull, Saabe, 2)1 er fei jc. rourbe ausgeführt: öeet«

feooen's «Sbui-Siio Cp. 97, SBioloncellfonate uon SJietiC'elSfobn unb
ba3 (£la»ieiquartett in @8 »on Süojart. äugerbem erfreute bie l*ri-

mabonna SBuffeniuS bureb bie fogen. „4kief-2lrie" unb Sieber »ou
SJceubelefobn. - Jim 18. 9io». ftntet bie jroeite Unterhaltung ftott. —

SrcSben. 2lm 7. eines «Binpbonieconcert ber (gl tnuji£al.

SabeKe: Duuerture ju „Dberon", 4>bur«@bmpfeonie »on 3. Jpatyou

unb «£mou»©fempbcnie eon SBeetfeooen. —
©raj. 2lm 5. elftes Soncert beä fteiermärf. 2Jcufif»er»

eins unter Sirection »on Sbiertot: ©cfeubert'8 mtBotlencete

§moii-i»r/mpfeonie, Sieber »on ©efeumann unb „ErlEönig" to^n ©efeu»

bert, »orgetr. »on §rn. SBertoni, SBiotiu-Soncett »on S3rucfe i»>

»ieilbagio fürSSioline unb Drd)efter »on Sfeieriot unb ©djerjo »on
«Bajjint (inftrumentirt »on £ecfniann), »orgetr. »on £>m. (Soncertm.

#e etmann au8 Seipjig, unb Äaifcrmarfcb »on 9t. äBagner. —
Jpamburg. 3m erften Soncert bespfeilbarmonifebenSSer»

ein'8, an teclcbeni fidp grl. «Hiafeltnecfet au8 Seipjig mit einer

ilrie aus „gauft" »on ©pofer beteiligte, rca'ferenb 3oacfeim mit
sBeetfeosen's SSiolinconcett begeifterte, rourben »on Orcbefterfacfeen bie

2Bafjertra'gerou»eiture unb ©ebumann'« 5bhn>©»mpfeonie auSgefübst.— ia8 erfte § arm on iec o n cer t braute außer ber Eroica ©e»
fang»cnröge ber beliebten Opemf. grl. §änijcb. aus Sresben unb
£la»ier»orträge »ou grl. $8re ibenftein au8 (äifurt (pfeantafte

Op. 15 »on ©cfeufeert-Sifst jc). — am 24. 9co». unb 15. See.
»eranftaltet So ad) im bafelbft jroei Duartettäbenbe. —

Äotoen&agen. älufjer einem Soncert ber ©ängerin grau
djaeli au« ©toeffeorm unb einem »on Dr. Safenfe mit einer ©än-
gertrubpe »on 20 s|Serfonen »eranftalteten roar ba8 (Sricfeeinen tu i U
belmj'8 im SSerein mit grl. Orgeni unt> Dlf. 3ofeffb baö
niufttalifd)e §au»tereigniß. ©ämmtlicbe Äünflter erjreuten ftd) aufjer»

orbentlicben SBeifallS. —
Sei»jig. Slm 10. geftabeub be8 ©d)iller»erein8 mit Jjrn.

©ura, grl. SDcabltned)t unb ber „Seicjiger Siebettafel". U. n.

SereinSlieb »cn Stfjt. — 3n ber 23. Äammermufitauffübrung b?8

3atig»erein8 be8 % S>. aiiufit»erein8 tarnen jum Sßortrag: ©cou-
mann'8 *JSiattoforte»&Mttafie O». 17 , Au bord d'un source »on
Stfjt, }t»ei Slaeierftücte »on «rüll unb £moll*@onate O». 111 »on
ifieetbooen, fämnitlidj »on §rn. 3gnaj sBrüll au8 äßien au8ge=

fübrt, jorcie ©efa'nge »on granj, »orgetr. »on §r. Stöbert
SBiebemann. — ünt 16. fiebente8 öieroanbbauSconcert: „Somala"
»on 9c. SS. ©abe unb ©cfeumann'8 äTinfit ju „äfianfret", bie ©oli
gelungen »on ben grl. @i»s, ©ugfdjbacbunbSBoröe unb ben

SBeber, ©ura, <ii)xit unb Ötefj. ffiie »erbtiibenben SBorte

gefbr. »on §rn.Otto ©eßrient au8 SarlSrube. — 2tm 18. Son-
cert be8 ©ejang»erein8 „Offtan" untet iOfitrotitung ber®amen Seo»
nie §eim aus «Stuttgart unb £bet'a grieblänber foteie bc8

Sarstoniflen 2lltoin 3ebrfelb auSSeibitg: (S&orlteber »on §au»t«
mann, SDitnbelSfobn unb gr. ». £>olftem, ©oloftücfe »on 3)tenbel8-

fobn, ©ebumann unb ©»eibet, (gbur^ßolonaife »on Stfjt, $»mne
»on SIRenbelSfobn jc.

—
So üben. 3n einem ber naefeften firbftallbalaftconcerte roirb

Srtbur S. @ulli»an'8 nenefie Sompofition, eine SDiufiE ju ©ba»
lef»eare'8 „Kaufmann »on äSenebig", jur äluffiibrung tommen, be-

ftcbenb au« fünf Stummtnt : 3ntrobuction, 58arcarolt, SBourröe, Sa!-
jer unb graale. — SKenbel8fobn'8 2obe8tag ift bafelbft in befonber«
Jpittätttoiler SBeife am 4. Sßo». gefeiert roorben. —

iüfagbeburg. 2lm 7. ©oiree be8 5Eon£iinftler»erein8: ©treid)-

quartett tn SmoU Dp. 17 3co. S »on SRubtnftein, <2lfa'8 Sraum an«
„Sobengrin" fotoie Sieber »on ©djubert (grau 3abn), <£rnoH<Sonate

I

Cö. 111 »on S8eetbo»tn ($r. Siebter) unb ©bur-Ouartett »ok
j

,§a»bn. —
I _ üKainj. 2)a8jrfte ©ijmb^onteconcert braebte als 9co»ität(!)

|

Äxfcumann'8 erfie ©»m^nie, bie 5EituSon»erture, OuBevtuie ,,©a8

j
slHesraeib" »on SBillemfen jc; grl. Raufen aus ü)!annbeim roar
bie ©ängerin be8 Slbenb«. —

Merfeburg. äm4. erfie Slbenbuntei'baltung be« © ebumann'»
fdjen ©efangoercius unter SDiitwirtung ber «Itiftin gel. (Slaraaßar-
tini aus Seibjig unb beS ©tabtme. >D!uScat: Irio Dp. 1 Jto. 1

I
»on Seetbo»en, ältbb'feinifdje Seibnad)t8gefänge für Sboi, ?lrie au8

i „SliaS" fowie Sieber »on Bralims, granj unb ©djumann, Sböre
|

»on ©abe, Srud) jc. —
!

Naumburg. ä£nt 13. fioncert be8 MD. gr. ©djulje mit
j

grl. llJarie Älauroell unD ben Jp§. Jpaubolb unb §egar au»
Ceibjia: Siolinfonate in äbur »on 33eetbo»en, jtuet Sioloncetlfiücte

!

im Scltston »on ©djumann, 6 Sieber »on ©djumann, ©djubert,

|

JRubinftein, §rm. 3o»f! (aus „SiebeSluft unb-Seib"), gr. ». §ol-
I

ftetn (Stlein' Slnna Äatbrin) unb Saubert, SSariationen »on d\)epin

j

unb Smoll-Srio »on SDieubelsifcbn. —
I

9iürnberg. S)aS am 5. 9?o». abgebaltene Soncert jmn SSejien

I

beS CrcbefterBenfionSfontS batte auf feinem «Programme auSfd)licß«
lidj i:-.'etbo»en'|ebe SoniBefttionen, namlid): bie jroeite Seoncren«
Ou»erture, bie Sb»rpbantafte (UlaBier 3. SBetbenbadj), änbante
unb SBariattonen aus Dp. 18, bie äÄufit ju ben „Ruinen »on
ätben" unb bie £moU=@bmBfeomc.

^ Ofen. Sie ©ing- unb Süfuftfatobemie Beranflaltetc am 10. im
etabttfeeater ein Soncert unter SJfitroirtung Bon grau ^ault-SWar«
to»ic6 unb beu §©. ©teger, 3uliuS unb äller. (ärtel, Sie»
menoi unb Subroig Xb'^n mit foigeuDttu Vrogiamm: Sberliebee
»on i'ieubelSfobn, 3en(en unb ©djumann, 2liie »on ©trabella (@tö»
ger), !)iianoforte«f bantafte »on Sifjt (SouiS Ibern), „9taebtgefang"
»on 3ean Sogt foroie „Scäumerei" Bon ©ebumann für ©treicbord).,
©uett aus ber D»er Bänk-Bäu Bon granj Eilet (grau !(Sautme
SDiaifotiicä unb Stöger) foroie „äkrtraue auf ©ott" 6ftimnt. ffiijor

mit Crcbefter Bon Holtmann. —
^ariS. ©ounob's Santate „®aüia", beren Sert aus SSerfen

ber Seremta'fd/en filagelieber genommen ift, roirb nacb ber erfolgten
Sluffüyrung im Sonjei»atorium8concert in ber Opc^ra comique in
©cene gefegt. —

Petersburg. Sie j»eite fiantmermnfif-UnterbaUung ber ruf-
fifeben SDiufitgefellfdja ft beftanb in: Smoll-Ouartett Bon SRaff
Dp. 77, 8tufcinftein'S ißbur-Srio Dp. 52 (Slaoier Ujf off) unbSJco-
iart'8 ©moll-Ouintett. —

«flauer, im S>. 3m erfien Q>nc;rt beS «SoncertoereinS rcurbe
SeetboBen'S Eroica unb SBoltmann'S geftou»erture in g ju ©e-
bör gebradjt. SSarütonift ©ura aus Seip^ig aber übertraf alle auf

'

ifen gefetjten ©rwartungen. —
j

«Prag, äm 8. Siebertafel be8 beutfd)en SKännergefangtoerein« :.

|

«Prolog nnb §ulbigung81ieb »on ©buarb Saurotfc für ©enefelber,

|

@d)ifferlieb »cn gerb. «JKöbring, ©erenabe für »ier Siolonceüe »on
' gr. Sacfener, „«Banberluft" »on Jperm. «Wobr, „Ser Jpimmel im Sbal"
|

»on «pidiler Sööbog, SBarcarole »on Sauroirj, «Jcocturno für »ier SBio-

!
ionceUe »on S. ©ebubert, „Sa8 buntelgrüne Saub" »on g. ®. Sanfen,
fobanu ein böcbftgcfebmacflofeä äneebotenfabrifat »cn Jp. Sorn jc. —

©djneeberg. «ilm 12. Sic», fiirdjenconcert, gegeben »om ata-
bem. ©efangBerein „SJrton" aus Seipjig mit folgenbem l

}ko=
gramm

: Soccata unb guge für Orgel Bon ißacb, «Dla'nnerebiSre »on
«Jleanber, 'lialeftrina unb «ernbarb Älein, Sßiolinfolo »on §apbu, SJiän»
nereböre »on gr. 2if jt unb Siebter, SBiolinfonate »on Jpänbel, getft-
tidie Sieber »on Hauptmann unb 91. «JJfüüer foroie ber 11. «Pfatm »on
SKaifcbner. —

©tuttgart. 21m 4. erfte Äammermuftffoink ber ©pei-
bel, ©inger unb Srumbbolj unter üKitroirfung Bon grl. Slnna
©teffan: Srio in @8bur Bon ApaßDn, grüblmgSlieb mit Ü3iotonceH
„Sie ©onn' bebt an »om i^ollenjelt" »on ©peibel (grl. ©teffan
unb Ärumtbolj), Air, Menuett unb Gavotte (mit SlaBierb gleituna
»on ©ebumann) für SBioline »on »aeb (©inger), Sarneoal »on
©ebumann (©peibel), Sicbesüeb »on ©peibel unb Saranteüe »ort
Sofjmann für SBioicncett (ÄrunUbolj), Srio in Sbur Dp. 158 »on
3. Stoff (©peibel, ©inger unb Ärumbbolj) jc. —

äBarfdiau. 2>a8 erfte gccfje Soncert ber SGSarfebauer SKu-
f ttgefellfdiaft am 30. Oer. braebte unter 3arj»ti'8 Seitung:
S3eetbo»en'S (SoriolanouBcrture, 9tubinftein'S Smoll«i£oncevt (gefpielt
»cn einem ©cbüler Sifjt'8, ipaul ». ©cplüter), älne aus ber „Se-
ftalin" (grl. «Diitter. (SsecboiBSta), bie OrrijefterbumoreSfe „Sorc
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Duti'cte" »on 9ttithiftcin, „SlbcnfcÜcb" für $bw, ©olo unb Orrbefter

Bon Sfeinede, foKie srcei ajtätfcbe »on ©djubert'lHjjt- —
Sien, am 7. 9cob. fanb unter Sfubtn fte in' 8 Leitung unb

unter 9Jiitt»iifung bcä ©ingBere ins ba« elfte @efellfd)ajt<sconcert

ftatt. £>en aufgeführten 9coBitätcn, sisei Siöuuugäljbmneu (Aiithems)

»on £>anbet fcbloß fiel? ber 114. pfatm »on 9J(enbel8fobn unb bie

Eroica an. — £et bem 2lnfang« 9roBember ftattgefunbenen ©tif»

tung«fefte be8 Siener äMänne r g ef eng Oer cin«_ tom u. 21. jur

auffüirung : @cbnDert'S,,9iad)tgeiang'', „Siterotf" oon£agen unb „ober*

öfterreicbifdje iüolfSroeife" boh ftremfer (beibe« 9<o»itätcn). iprof.

3amara beKäbrte feine aneifaunte .fjarfenbirtuofttät. — Sie febon

öfter« erroäbnten Sriefcirtkn be« fßrof. 2lnton ©cor nehmen am
25. 9cob. ihren 2lnfang, am 29. 9iob. unb 4. See. fotl beten gort«

fegung folgen. 2Ü« sunt elften Diale aufjufüljrenbe 9£08itäten Ker»

ben u. 21- genannt: äSrabmS' Srio in Apbur unb Stoff '« Srio

in ©fcur. —
IJtrrenolnodjritötfii

*_* Dr . f. Samrofd), befanntlicb 5. 3- ®'r - be8 g™ß en

beutfdjett Vereins ,,2lrion" in 9feK»cil bat bie iRcbacticn ber 9ieK«

ijorfer äfiufifseituug übernommen. Sit begrüßen btefe Sbatfacbe als

ein febr erfreuliche« (Srcigniß im 3ntcreffc ftetigen g rtfcb ritte«

in ben borttgeu Sunftanfcbauungen. —
*_* 2ln ©teü: be« nad> ülmcrita überfiecelnben äKuftfbirec»

tor Sean Sogt, welker fiirslicb auf einer 2lHd)ieb3reife bureb

©cblefien unb n'ad) Seidig begriffen, ift Philipp 3lüfer, bisher in

(äffen tbätig, in ba« üebtercotlegium be8 berliner ©tern'fcben

SonferBatortumS getreten. — _*—• £an« 9tid)ter, viapellmeifter in 'IJeft, erfährt in gotge

feiner mufterbajteit 2luffübrung bcS „öebengrin" bie »ärmjU 2lner-

fennung feiten« ber ungarifeben treffe.
—

*_* gerbtnanb iptller baue fid) an feinem 60. ©eburtstage

»om äuSfcbuffe ber ©ürjeniebconcerte einer Dotation »on 5000 Sblrn.

su erfreuen. —
*-* Sin febr BerbtenftBollvS iftitglieb be« l'etpsiger Sbeatcr«

unb ©eroanbbauäorcbefterä, nämlid) ber bernorrager.be ®olobratfd?ijl

griebrieb ^ermann feierte am 1. 9?ob. fein 25jäbrige« Subiläunt

als SJiitglieb be« ©tabtoribefter«. 3n »eiteren Steifen ift biefer fiinft-

ler and) als Arrangeur clafftfeber Seite für Siotiue unb Slabier febr

gefebägt. —
n . _ .

*_* Soui« §etfcb, über befjen $iet««S20natc ©ebumann
feiner 3eit in b. Sl. ftcb feljr anerfennenb auSgefprocben, beging am

1. Oct. fein 2öjäbrige3 3uoüauni als IKufifbirectcr be« iüiannbei«

tner £oftbeater8. —
*—* 2luguft Sitbelmj ift Bon ber tgl. ©d)Kebtfcben Stfabe»

mie ber fünfte unb Siffenfcbaften, roetebe am 25. ibre lOOfäbrige

Jubelfeier begebt, jum ä»titgiiebe ernannt Korben. —
*—* 5kof. g. SB. 3äbn« in Sertiu ift in Shterfennung lerne«

Serfc« Satt ä)!nria üon SBeber in feinen Serien" »om fiaifet »on

Oefterrei* ba« 3tittcrfrcuä be« gtanj 3ofeBb=Otben« »erlicben »otben.

*-* 3uliu« SSeuebict in Sonbonroirb feit einiger 3cit im«

mer baurtfl'i' mit Orten gefegnet. sßor Sursem ift er nun aueb mit

bem fRittertreuj beS belgifd>en l'eocolborben« becortrt roorben, naebbem

ihm »orber u. 21. ber Sföuig »on fortugat 3eid;eu femer Jpulb

gefdjentt. —
Irtic unÄ nciictnStiiMrtt ®pnn.

*—* 3in §ofoBerntbeater juSten ging ®o»»Iei'« „Subitb"

in tbeitoetfe neuer Sefe^ung (Sitelrolle %t. Suftmann, §olofer«

neä ipt. Sed) unter großer Sbeitnabme be« publicum« »on 3ceuem

in @cene. —
*—* 3m böbmifeben »Jiotionaltbeater iu $rag tourben

roiebet »erfebiebene neue ejeebifebe Scationaloßetn at« unerrciebbare

Sfunftroerfe Eerberrlicbt; aud) finb bafelbft mehrere ruiftfcbe Opern tn

2tu«fid)t. 3n Ulgram aber roarb nun aueb eine froatif^e Dcational-

ober m ©cene gefegt unb mit entfbrcd)enber »olitifd?er ©enfation

aufgenommen. — 2tn ber beutfdten. Ober in $rag finb bagegen

©lud'« „3Bbigeuie in Sauri«" unb apontini'« „SSeftatin" in äusficbt.

*-* 3n Seriiu ging eine neue Oberette, betitelt „Sartoucbe",

»on §einrid) § off mann am 5. «ob. jum elften SÜiale über ba«

Sriebritb-Silbetmftäbtifrbe Sbeater. —
*_* 3,,, tönigt. Cpembaufe ju Sellin rourbe am ö. ytotibr.

(£ur»antt;c" Bon 9ieuem in ecare gefegt. Sie §au»troaen roaren

in ben $änben ber §Jp. 9Hemann unbSeg unb> ber Samen 3JJat-

Itnger unb Sranbt. —

*_* "Jja« Petersburger 9J?arientt)eater fab nad; Bieten 3al)-

ren ben beliebten ,,gra SiaBolo" »ieber, bie italienifcbe Ober bafelbft

rourbe mit ©ouncb'S „Sauft" eröffnet. —
*—* Sie italiaiiid;e Oper im SoBentgarbcn-Slicater ya Sonbon

tiutrbe am o('. Cct. mit Öicffim'S eeraltetcr „igemiromie" eröffnet.

Sie Samen Stetjen«, Sicbelli, bie Slgncfi unb golt
bertratett bie öaubtroßcii. —

iHufikaüfclic «na littrnrtl'djt ^ItiuitätEn.

*— * 3m Vertage Bon ©ebrüber §ug in j$uxvä) erfebien foeben:

§ugo b. ©enger, "Op. 5, illiilitärifcber Sraucrmarfcb, für große«

Orcbeftcr, foloie 35 lieber unb ©efange »on temfelbcu i£cmf3oniften

— ferner bei ©enff: ©aBottc Bon ©lud, für SlaBier gefegt »on 3-

SBiabraS— unb im Öreitfcpf unb ^ärtel'fdjeu Verlag : 2)ir.§aupt-

mann, Briefe »ou gratis Käufer. 2 sBa'nbe. —

lu'niiistljiüa.

*—* Ser »om bcntjdjen SDian ncr g ef aug b er ein in $rag
türslid) Beröfjenttidite 3abre«bericbt giebt genaueren Einblid in beffen

erfreuliebe Sunfttbätigfeit. Sie meiften neueren Somponiften würben

in ben »on Säumig geleiteten Sluffübruugen be« herein« berüd-

fiditigt, felbftBerftäublid) 21 bt am iMetften, naebfibem SKatfall unb

Stiuirig, S. i
1

. gif ober (i)ieere«ftille unb glüctlid)e gabrt), Ären-
ßct, iDiöbring, Otto, Srucb ^ieb ber etabte), 3iid). §agen
(Siterotf), Jjatnma, iDiangolb, Sßcintbaler, 9tbeinberger

(3ung Scrner<, ©peibel, $rm. Sopff (»iacebon. Sriumpbge«

fang) unt Berfcbiebene älnberc. £>effeiitlid) >»«b ein fo tüdjtiger 35er«

ein' nun aud) Eomponiften nue i'ifjt, 8iaff, a>ol!mann, Sorueliu«

gebübrenbe sBeadjtuug febenfeu, fonue 2ippel unb Üauger'« SRcperto»

lium jttr gjiännerdjöre ttirf't unberüdfidjtigt laffen. —
*—* Sie böbmi'die SWaftfjettung Szudelni listi enthält eine

ttarmgefd)riebene?lbbanbluttg über 9ticbarb Sagner. — Sie fßlanc

jum „Siibelungentbeater" in söaueutb, fiub Born tönigl. Sauinfpector

9ceutnann in öerttn bereit« BoÜcncet. Sie ©runbfteintegung »ir-b

in 9i.'S ©egenmart bemnaebft erfolgen. —
*— * Sie 3nterim«tbeaterfragc in Sarmfiabt ift entfebieben.

Sie 9?änmlicb,Eeiten be« alten Sljeater«, in ber SRabe be« abgebrann-

ten beftnblid), laffen fid), allerbtuga mit niebt geringen baulidjen SSer^

änberungeu, ämecfetitfprecbenb bemebten. Sen iüiißftanb, baß ber jer«

ftöttc Ännfttempel 1800 ^erfouen faffert fonnte, trab;renb ber alte

nur auf 6 -700 bered;net Kar, bofft man burd) bäufigere SSorftellun-

gen unb bureb, fpaifamere iBcrtbeiluug ber greibillct« au«gleicben p
tonnen. Sa« gefammte jegige Sunftperfoual bleibt bem Jpoftbeater

erbalten. 3u bem Sbeaterbubget in ber £öbe »on 180,000 fl. jäbrlicb

leiftet bie i£afciuetscaffe einen turdifdjnittlidjen 3u'*"§ ö^n 100,000fl.
*_* Ser Seginn be« ©oftoner SeltfriebenSconcerte« ift Born

SBeranftalter ©ilmore auf ben 17. 3uni 1872, ta« (änbe auf ben

4. 3uii 1872 feftgefegt Korben, ©oll hiermit ber Seltfrteben über«

l;anpt anfangen ober aufhören? —
*—* Sine ungemein geiftretdje Sapusinerprebigt gegen bie all-

gemein über bie Ullmanconcette gefällten Urtbetle läßt bie noch im-

mer betetujelte Üebeu«seidien (b. I). 2lu«fäae) »on fitb gebenbe „Son-

baUe" lo«, inbem fie folgeubermaßen loäbonnert: „Senn bie Sre«=

bener Stittl fid) tbeilKeif'e auf« faoi;e pferb fegt, Bon einer @d)äbiguug

be« „tütiftletifcbcn Sntercffe«", Bon „mobernem Sirtuofenibum", Kel-

dje« bie 2lufmerl]amteit auf Sofien ber gigetitbiimlidjfeit eine« Sei-

te« unb feiner @infad)beit unb Äcut'cbbeit auf fid) tentte", Bon einem

„importirtcnfrembläiibifcben 5)3arafttengeKäd)S"unbbergleid)en fcbKagt,

unb bod) niebt umljin tann, ben Sünftlern ibre Bolle 2lnerfeiinung

au«äuiprecben, fo ift ba« einfad) Unfinn." (®t, Keldje garte nnb

pract)tBolte ä)cotiBirung ! 2118 ob fid) etKa Seibe« nid)t febr gut mit

einanber Beitrüge.) „2lnbeie Soncette, Kelche bod) in ganj abnlieber

Seife organiftrt finb (jum SBeifpiel?), nur beSbalb „tuabrbaft fünft«

lerifcb" nennen ju Köllen, Keil fie im ©anjen Kenigere« gewähren,

ober Keuiger Socal- unb mehr SnftrumentalmufiE bieten, ba8 ift ein

älrgument für ©ebroadj topfe (su Keldjeu berSf. uatütlid) nidjt gehört),

bie große Raufen nötbig' baten, um ba8 Vorgetragene naebträglid) ju

ju capireu, ober 3eit jur geiftigen Serbauung su geKinnen." SBe«

ncibeneKertber 3?efcrentenmageti unb Äunftgefri)inad ! ©anj Kürbig

ber SBeil)eirtid)ung einer Slnna ©d)ramm, SJina SKarjer :c. —

SStteffaften. 21. y. in IDiagbeburg. Sifjt'o Missa cboralis

ift befproeben im 3ab,rg. 1869 in 9er. 41 ©. 341 (unb nid)t, Kie in

9co. 39 gebrudt: im 3- 1870). Sieften Sant für freunbltd)e8 2luf^

mertfam ntad)at auf ben betreff, gebjer. —
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Neue Musikalien
".us dem Verlage von

I I . Ir^olile in Hamburg.
23eni»cf, Sttaitj, üp. 135. 6 deutsche Märchecbilder f. Pfte

No. 5.~Rothkäppehen. 20 Sgr.

- 6. Hans im Glücke. Mi Sgr.

Jietricf), «glf6erf, Op. 24. Morgenhymce aus dem Schauspiel

„Electra'' von H. Allmers. Concertstück für Männerchor

und Orchester.
Partitur. 1 Thlr. 10 Sgr.

Stimmen. 2 Thlr. L> Sgr.

Ciavierauszug. 25 Sg r

fljrljarbf, Jl., Op. 12. Zwei Kammerslücke für Violine mit

Pianofort'e. 17* Sgr.

Op. 14. Sonate für Violine mit Pianoforte. 1 Thlr.

§obfrcn, Vereinsbali-Tänze für Pianoforte. No. 6.

Kaiser-Quadrille. 10 Sgr.

(Sräbetter, g«C & jP-, Op.56. Liebeslieder (von Adolf Schuhs

und Claus Groth) für eine Singstimme mit Pfte. 22| Sgl.

AänM'ä, #• 5t- Ciavierwerke mit Fingersatz und \ ortrags-

zeichen zum Gebrauch beim Coiiservatonum der Musik zu

Leipzig versehen von Carl Reinecke.
Ausgabe in 27 Heften und zwar:

Samml. I. Heft 1, enth. Suite I: Prelude, Allemante, Cou-
rante, Gigue. 14 Sgr.

- 2, - - II: Adagio, Allegro, Adagio,
Allegro. 12 Sgr.

. 3, - - III : Prelude, Allegro,A!lemande,

Courante, Air con Varia-

zioni, Presto. 20 Sgr.

-4, - - IV: Allegro, Allemande, Cou-
rante, Sarabande, Gigue
14 Sgr.

- 5, - V: Prelude, Allemande, Cou-
rante, Air con VariazioL-i

(Grobschmied) 14 Sgr.

- Ii, - - VI • Prelude, Largo, Allegro,

Gigue. 12 Sgr.
- 7, - - VII : Üuverture,Andante,Allegro,

Sarabande, Gigue, Passa-
caille. 16 Sgr.

- 8, - - VIII: Prelude, Allegro, Alleman-
de, Courante, Gigue. 14Sgr,

Samml. II. - 9, - No. 1: Prelude, Aria con Variazioni,

Menuetto. 12 Sgr.
- 10, - - 2: Chaconne. 12 Sgr.
- 11, - - 3: Allemande,Ailegro,Air, Gigue,

Menuetto c. Variazioni. 12,Sgr.
- 12, - - 4: Allemande, Courante, Sara-

bande con Variazioni, Gigue.
10 Sgr.

- 13, - - 5 : Allemande, Sarabande, Gigue.
10 Sgr.

- 14, - - ö: Allemande, Courante, Gigue.
16 Sgr.

- 15, - - 7: Allemande, Courante, Sara-
bande, Gigue. 10 Sgr.

- 16, - - 8: Allemande, Allegro, Courante,
Aria,Menuetto,Gavotte,Gigue.
18 Sgr.

- 17, - - 9: Chaconne. 20 Sgr.

MS, mtMm, Op. 28. Zwei Sonatinen für Pfte u. Violine

No. 1. 1 Thlr. 5 Sgr.
- 2. 1 Thlr. 7* Sgr.

&iet, gfriebtid), Op. 61. Vier Märsche für grosses Orchester.
Partitur. 2 Thlr.

Stimmen. 4 Thlr.
Ciavierauszug (vierhändig). 1 Thlr. 20 Sgr.

S,i», 3ofej>9> Op. 131. „Vöglein im firiengrün", Ciavierstück.

15 Sgr.

Op. 132. „An der ttuelle", Tonstück für Pfte. 15 Sgr.

Op. 133. „Mädchen am Bach", Ciavierstück. 15 Sgr.

Op. 134. „Souvenir d« LiSOlei", Meditation poetique p,

Piano. 15 Sgr.

$6crtdtffet, § Jv&ofpf), Op. 2. Vier Walzer für Pfte. M{ Sgr,

Op. 3. 'i Impromptus für Pianoforte. 17^ Sgr.

Op. 4. Sechs Ciavierstücke. 20 Sgr.

SSifB., Op. 210. 2. Concertstück (über Lieder v. Abt)
für Flöte mit Pianofortebegleituug. 1 Thlr. 5 Sgr.

-— Op. 212. iechs leichte und brillante Fantasien über die

bekanntesten englischen und amerikanischen Volkslieder

für die Flöte.

Heft 1, enth.: Benny Doon. The dovils dream. 10 Sgr.
- 2, - Hail Columbia. Com rlower, Waltz. Hun-

kidori. Rule Britannia. 10 Sgr.

- 3, - Sweet Home. Speed the Plough. 10 Sgr.
- 4, - The star spangled Banner. Dublin Bay,

liimno patriotico de Buenos Ayres. Oh '

Boys, carry me long. 10 Sgr.
- 5, - Long, long ago. 10 Sgr.
.. 6, The "Kose of Allandale. The old folkf are

gone, 'Mi! silver shining tnoou. — The
grave of Lilly Laie. Meliuda May. Horn-
pipe. 10 Sgr.

Op. 213. Jsbel-HjmDCS. Marsch-Fantasie für Pianoforte
20 Sgr.

gm 'gSCuftfiD erläge

J. I\ Gotthard,
Wie«, Kohlmarkt No. 1,

(Auslieferungslager in Leipzig bei Rob. Forberg)
erschienen

:

Jensen, Ad., Op. 39. Zwei Lieder von Alex. Puschkin
(übersetzt von Fr. Bodenstedt) für eine Singst, mit Pfte.

12J Ngr.
Op, 41. Romanzen und Balladen (v. Rob. Hamerhng}

für eine Singstimme mit Pfte. 1 Thlr. 17J Ngr.
Jensen, <wuwt., Op. 1. Zwei Stücke für Violine u. Pfte
zum Concertvortrag. No. 1. Romanze. 12| Ngr.

No. 2. Allegro appass. 27| Ngr.
Op. 2. Fünf Clavierstüeke zu 4 Händen. 1 Thlr. 10 Ngr.

Aus dem musikaL Nachlas

Franz Schubert
erschienen :

Zwei Scherzi für Pianoforte. in Ngr
AHegrettO für Pianoforte. 10 Ngr.

j
Zwölf deutsche Tänze für Pfte zu 2 Händen. 20 Ngr.

j
Dieselben für Ptte zu 4 Hände;« 1 Thlr.

I Grosse Sonate für Pfte zu 4 Händen. 1 Thlr. 5 Ngr.

Sonate lür Arpeggione oder Violoncello (mit eingelegter

Violinstimme} und Pianoforte. 2 Thlr.

Dieselbe für Pfte zu 4 Händen einger. 1 Thlr. 17| Ngr.
Verlag von J. ä*. Ciotitaard in Wien.

(Auslieferung in Leipzig bei R. Forberg.)

Demnächst erscheint in meinem Verlage :

Neun

Kirchen-Chor-Gesänge
mit

Orgel-Begleitung
compomrt von

FRANZ LISZT.
Partitur u. Stimmen.

Leipzig. C, F. KAI INT.
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Soeben wurde an die Subscribenten versandt:

Johann Sabastian Bach's Werke.
Ausgabe der Bach-Gesellschaft.

XIX. Jahrgang enthaltend

Kammermusik.
Concert in Fdur für zwei Hörner, drei Oboen, Pagott,

concertirende Quart-Geige, zwei Violinen, Viola, Vio-
loucell und Continuo.

Concert in Fdur für concertirende Trompete, Flöte, Oboe
und Violine mit Begleitung von zwei Violinen, Viola
und Continuo.

Concert in Gdur für drei Violinen, drei Violen, drei Vio-
loncelle und Continuo.

4. Concert in Gdur für concertirende Violine mit Begleitung
von zwei Flöten (Flütes a bec) , zwei Violinen, Viola,
Violoncell und Continuo.

5. Concert in Ddur für Ciavier, Flöte und Violine mit Be-
gleitung von Violine, Viola, Violoncell und Continuo.

*>. Concert in Bdur für zwei Violen, zwei Gamben, Violon-
cell und Continuo.

Der Jahresbeitrag zur Bach-Gesellschaft beträgt 5 Thlr.,

wogegen der betreffende Jahrgang von J. S. Bach's Werken
geliefert wird. Der Zutritt zu der Gesellschaft steht jeder-
zeit offen; zur Erleichterung desselben werden für die be-
reits erschieneneu Jahrgänge der Werke Theilzahlungen von
je 10 Thaleru angenommen und gegen eine solche je 2 Jahr-
gänge in chronologischer Folge geliefert. Anmeldungen sind

bei den Unterzeichneten in frankirten Briefen zu machen.

Leipzig, im November 1871.

Breitkopf & Härtel,
Cassirer der Bach-GeselUchaft.

Für Concertinstitute.
Eine junge Sängerin (Altstimme), an-

gestellt an einer der bedeutendsten Büh-

nen Deutschlands, hat sich entschlossen,

auch ausserhalb ihres Wirkungskreises bei

Aufführungen in grösseren Concertinstitu-

ten mitzuwirken. Die Dame ist gut musi-

kalisch und würde mit Leichtigkeit jede

Partie in kurzer Zeit zu übernehmen im
Stande sein. Gefällige Offerten werden
durch die Expedition dieser Blätter unter

Buchstaben A. Z. erbeten.

I

Novitäten von Hugo v. Senger.
Bei Gebrüder Hugr in Zürich erschien soeben:

MilitärischerTrauermarsch
für grosses Orchester

von

Hixg-o von Senger.
Op. 5.

Preis Partitur 1 Thlr. Orchesterstimmen Thlr.

Dasselbe im Clavierauszuge 2/ms, 12$ Ngr.

Ferner erschien in demselben Verlage:

Fünfunddreissig Lieder u. Gesänge
für eine Singstimme mit Pianofortebegl.

Heft I. Preis 17J Ngr.
Hieraus einzeln : No. 1. Die Verlassene. 5 Ngr.

- 2. Agnes. 5 Ngr.
- 3. Frühlingslied. 5 Ngr.
- 4. Brennende Liebe. 7| Ngr.
- 5. Trauergesang. 7| Ngr.

Heft II. Preis 22| Ngr.
Hieraus einzeln: No. ß. Das Madonnenbild. 7£ Ngr.

- 7. Jägerliedchen. 5 Ngr.
8. Dioras Gesang. 5 Ngr.

- 9. Hochlands Mary. 74 Ngr.
- 10. Lied. 7i Ngr.

Früher erschien

:

Hugo v. Senger, Op. 2. „Sternennacht" für eine
Singst, mit Pianoforte. 15 Ngr.

Op. 3. „Lieht sei der Ort deiner Seele" für
östimm. Frauenchor ä Capeila. 15 Ngr.

Op. 4. ,.Nachtigall" für 4stimin. Männerhalbehor.
12| Ngr.

-— Op. 6. „Heerbannlied" für grossen Mäunerchor.
Partitur und Stimmen 7£ Ngr.

Requiem
für

Männerstimmen
(Soli und Chor)

mit g)rgefßeöfeifung
von

F tP f) OD 2 (Laugte
Partitur. Pr. 2% Thlr. Singstimmen a 12 1

/2 Ngr.
Leipzig. C. P. Kahnt.

AUFTRÄGE
auf Musikalien jeder Art (wo solche auch erschienen oder angezeigt worden) werden
auf das Sorgfältigste ausgeführt durch die Musikalienhandlung von

C. F. KAHNT in Leipzig.

Hierzu eine Beilage von C. F. Kahnt in Leipzig.



Mvm> 6en 24. ^lovtmkx 1871.

'.Ion tiefer 3e(tf*r(r"t erfcfietnt jet e 5«oc[)<

1 Kummer »du 1 ober 1'^ SBoaen. *Brei«

6e* Jabrganse* (in 1 Sanbe) 4*8 £b!r.
91 tut

Jmertionäsetiüiiren bte iUttijttU 2 ott,t.

Sbonnement nebmen alle Hoilämi«, *iuii«

üüufilalietK unb JEutiit--4>anbImtiien m

SBerantwortlicfeer SÄebacteur unb Serleger: £. <f. Kaöut in Ceip^u).

StL. P(rnara in St. Petersburg.

«t)ri|iapt) * W. #ube trt präg,

»tbrütttt §ui mßixviä), Bafel u. St. ©allen.

®b. ttaotbaun * «ta. in JlmfterDam.

Jß 48.
^ittemiHilsir^tgstw: äaait.

39. mjefltrmann * Comp, in 9ie»-3)cn

f. Stiirottfnbatb in SBieu.

©fbetbntr * tDalff in iBaiidjau.

ffi. Sd)äf« » #ora&i in p&ilabety&u.

Suftalt: Ue&er ben Urforunj ber SDIufif unb i^re Sluä&ü&una. Bon SBrof. Dr.

31. 3Ji. qkterfen. (©d)tu6.) — (Sorte t»onbens (Seipjig. Berlin. äKagbeburg.

TOünctien.). — Kleine geitunj (Sageggeföiifcte. SermifdjteS.).— »njetacn.

tteöer ben Itityrnna, ber Sötojtf unb tfjre

SiuÄbung.
Sott

*rof. Dr. 20t. speterfen.

(®djtu6.)

SBaS nun bie bigt/erigen 2Mlbung«fiufen ber SWujtf Betrifft,

fo weifi man, reellen SSeifatt unb duljm bie grtcd)tfd;ert SHf/a»*

foben, bte norbtfdjen ©falben, bte galltfcfyen ©arben, bte fdjot*

tilgen SUhnfirel«, bte SKinnefänger p tljrer 3«t erworben fjaben,

unb wer bte fcfiönen £ejte ju ibjen ©efängen im Horner, in

ber (Ebba, in ben angelfäcfiftfcfyen $oejten, tn Dfjtang ®ebtd)ten,

in ben SDiinneliebern getefen £>at, fann nieftt baran gn>cifcln,

bajj biefe alten ©änger mit ben wefentlidjen muftfattfdjen Sigen«

fdjaften ber 9iaturgabe befeeit gemefen finb. gufiorifer; lägt ftcb,

baS leiber in ben ältefien £onfd?rtften nidjt »ottftänbtg nad)«

weifen, worüber man ftcb, aueb ntd)t wunbern fann, wenn man
bebenft, rote *ange eS gebauert Ijaben mag, big man $banta«

ften in £önen auf einigen Sinten mit wenigen 3eid)en überall

in ber mujtfaltfdjen SSelt unb Soweit »erfiänbltdj machen unb
unb »erbretten tonnte. Sßemt man ben 9lu$bru<f beg ®efüt)l$

in Ionen mit bem 9üi8brucf ber ©ebanfen in SBorten »ergleicb,t

unb bie ©cbwterigfetten ber ßrftnbttng, ba« (Sine ober baS

Slnbere in ©cfyrift ju faffen, gegen einanber abwägt, fo wirb

man wobj begreifen, ba§ bie »ollftänbtg auägebilbete Sßortfcbrtft

meljr als taufeno jjafyr älter fein fann , als bte oollfiänbtg

auSgebilbete Sonfdjrift. deswegen fyaben aueb. bie Sffiortfcbrtftert

ber alten ©rieben einen fo grofen (sinfluf auf bie 9Jacf/tr>elt,

i^re Stonfcbriften aber fcfyort im Slltert^um feine gro§e Sßerbrei*

tung unb Scfanntfc^aft gewinnen unb noeb, weniger ben reit»

giofen unb ?o!itifcb,en Umfiurj ber SEBelt überleben fonnen.

©d)on bem S3oetb,iu« war im 5. 3atirb,unbert n. KJjr. ia$

rechte SSerftänbnif berfelben unmöglich geworben. 3m ^Hgemei«
nen fann man wty annehmen, ba§ bie alte, namentlich bie

altgriec^ifcbe SWelobienweife an bte ^rofobie gefeffelt gewefen

fein mag. Tlan »erfucfje nur ben ^ejameter g. SB. p 2!nfang
ber 3liabe in eigner (Erfinbung melobifc^ anjufiimmen unb
man wirb ftnben, wie bie in ber altgried&ifdjen $oefte fo »oH*
fommen au«gebtlbete ^rofobie bie SMobie be^errfetjt, etwa in

folgenber SBeife:
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z!—
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3n ben altnorbifd)en Stabreimen mag tic , wenn aud)

geregelte, jebod) mannigfaltigere *l>rofotte ber TOelobie einen

»eiteren Spielraum gewährt h/abett, aber ohne DibttthmuS, tiar*

monifche Jonfolge unb mufifaltfd)e OJiotiBe f'ann man ftcb, bie

gerühmten aitgrtcdjtfcben unb altnorbtfcbcn ©efänge nicht teufen.

SDurd) bie (äinfübrung unb Serbreifung beS (It)tijientl)um$

erhielt bie ben iüienfctjen eingeflößte SRaturgabe einen neuen,

btStter nie fo tief unb innig gefüllten Stntrieb gur SKufif, ju*

näcbfi im religtöfcn ©efange. *) 3k 5olge beffeu fann man
annehmen, bajj bie erften Stiften ftet) in ihren SSerfammlungen

bureb, einen ©emcinbe*®efang erbaut, gegen bie blutigen 23er*

folgungen gefiärft unb fo ben Stnfang gebilbet haben p bem

Strdjengefang unb ber fpäteren fiirchenmuftf. £>ie erfte 9lad)rid)t

Bon ber SBilbung eines? geregelten Sird'engefangeS fiamnit aus?

bem 4ten 3al;rl)untett unb ift befannt unter bem tarnen:

21 m b r o f i atttf d) er Äirchengefang. Obgleich, berfclbe hinauf

bie lefcte Spur oerloren gegangen ift, feine mufifalifeben ©igen*

fcfyaftett alio nicht nacfjgemtefcn werben fönnen, fo fann man

ftd) bodj auf beseitige SfitgnilJe berufen, nad) weld'en feine

inelobtfct)=rt;t)tt!intfcf)e Sefdiaffenheit Ijcrecrgeljorcn roorben ift.

33on längerer J)aucr, ja man fann behaupten Bon einem

hi$ auf bie ©egenwart reidtcnfcen (Sinfluffc war ber ©rego*
riantfct>e Sird) engefang, geftiftet Born <ßabft ®regor bem

©rofjen im 6. 3af)rfeunbert. 25a Bon biefem ©efang gerühmt

wirb, baf) er mit feiner gropen Siufadiljeit, SBürbe unb Äraft

bie ©runblage ber mittelalterlichen fiird)cnmuftf
,

bajj er für

reidjfte unb fuuftBolIfte fyarmonifdjc SBehanblung einen nicht ju

erfd)öpfenben Stoff unb 3 a hfbunbeite binburd) einen Scf/ajj

gebilbet fjabe, Bon beffen 9teidttbum bic Ännjl jehrte, fo fann

man woi)l auch annehmen, baf; er bie Bon ber 9caturgabe Der*

liebelten, mebrgebacbtcn (sigenfebaften ber Stuftf tu itd) getra*

gen l;abe, bie jmar lange 3ett in ben geffeln E>eö ©otteSbienfieö

ftcb fiorjugSweife nur in einem recitatiBifd?en 9iitual*®efang

äußerten, rote er aud) jegt noch, befonfcerS in ber fatholifcheit

Äirdje gehört wirb, ber aber boch mit feinen rbt)tl)mifd)en, trenn

auch taetfreien SMobien etnett Uebergang bilbete ju ber fpäteren

Sirchenmuftf.

3)(ag nun aud> bie JUiuftf ober vielmehr ber ®efang bie

wefentlid>en <$igenfd)aften, uämltdi Jact, SHhbthmus!, Harmonie

unb OJiotire Bon ben dltefien QüUn b\S ins 9)citte!altet in ftd)

Bereinigt fyaber.,*) unb fann man aud) nut Stecht bie aecorbi*

*) Schon Born Sipoftei Paulus anempfohlen mit ben Sorten:

Sehtet unb »ermahnet euch, fclbft mit ^fahneu unb Sobgcfänant, unb

geiftltdjen, lieblichen Stebevn, ftutjet uiiD iBielettem ü-;ntt. Ephes.5. 19.

Coloss. 3. lt>.

*) saerbing« »erftelit ti ftcb ton feitji, baß, fc lange unb wo

tie 33erbinbung boii Zintn int ©cfange biefe ©igettf^aften ntdjt jum

StuStvnd bvadte, biefe i; etbintung tu ten fte^len ber D'tenithen eben«

fowtntg als in 6tnÄ»{ilm ber SJSgel einen mujitaltfcifen ffi^aratttr erlangte.

fdje Sertranbtfchaft ber im einfiintmigen ©efange auf etnanber

folgenben Jone barmoniftb nennen, — burch bie (AontBofttion

barmonifch j u f a mm enf litt gen b er Jbne erreichte bie

ÜÄiiftf eine ganj neue 58 i 1 b un g s ft u f e. Tlan fann jrrar

mit ©errijibieit annehmen, ba§ bie JJJehrjtimmigfeit confonirenber

Jone fchon lange Bor ber fyarmontfehen ^unftperiobe im SB o lf

liebe jum StuSbrucf gefommen war, beun fte ift aud) in ber

SJiatttrgabe begrünbet, wie fchon oben in ber ßehre Bom J)ret«

flang hemerft ift. SBann aber bie iWuftfer angefangen haben,

ausS biefen im Sßotföliebe gehörten ßttfamirienflängen eine neue

fiunft in ber Sompofition ju entwicfeln, weiß man nicht, benn

au« ben erjien 12 3alirbuuberten haben wir feine mufifalifd)en

Äun(tbenfmale, unb fo tragen bie Gollau ber ben Dluhm

baüon, biefe Harmonie juerfi ju einer fünftlidien 9lu«bilbitng

gebracht ju haben, unb als ber 5caturgabe auch in tiefer [Rieb*

tung bie Sal)ti eröffnet worben war, erretdte bie ftunfi bes?

mehrftimmig harmonifden £onfaj?ee im Strd)enge|'ange fchon

in beut 3t'itraum Bon 1450 bis? 1600 eine foldie $öl)e, bafj

alle Äenner ber altern 9Jiufif Boüfommeu mit 2üart-in Sutber

itbereinfttmnten ju bem 2oit, womit er biefe £>armoniemufif

ebenfo fdön als wahr gefcbjlbert f)at.*) 2Benn man biefer

Schilberung 27iartin SutberS entgegnen wollte, baf fie, nur

nad) bem ©efcfnitacf ber bamaligen Qtit gemacht, bem Urtt)etl

über ben SBerth ber gegenwärtigen 2}htftf nid)t genügen fönne,

fo hat bagegen SlmbroS in feiner Bor einigen Saferen erfebte*

neuen ®efd)ichte ber SOhtfif fein tlrtheil über bie bamalige

Sunftperiobe Bon 1450 hi« 1600 in Sßergleid) mit ber ge*

genwärtigen noch Biel höber gefiellt unb behauptet: baf „Bor

§obred)t^ Salve orux, ror 3oSauin'ij Miserere, Bor ^ierre'ä

de la Eue Salutaris liostia unb anbern SJBerfen jener 3ett

unfere phantaftifchen , bramalifchen OJiefenfi^ntphonien , Öiiefen*

opern unb SHiefencantaten wie ^artenfeäufer äufammenhredjen".

J)em fei nun, wie ibjn wolle; wir feljen baraut?, ba§ bie

9caturgabe in ber fiunft ju alten 3citen geiftroll gewaltet hat.

£)ie 3 n fit um en t almuftf blteh in ber Silbung nod)

lange jurücf, ebe fie an unb für ftcb felhft ober in SSerbinbung

mit bem ®efang in jegiger 2IutSbel)ttung walten fonnte, fie

biente bamals nur baju, ben ®efang in ber riditigen Sempe»

ratur ju erhalten, tu welchem bie tjarmonifche Stelfttmmtgfeit

Botherrfd)te. So t; ahen wir j. SB. aug bem löten 3abri). Bon

§anbl 24ftimmtge Sird)engefängc für mehrere äufammenwtr*
fenbe ®efangcböre.

Soll nun Bon ber 2J}öglid)feit einer weiteren 2lut?bilbun<}

ber SKuftf bie iJtebe fein, fo miijj btefelhe junädtft in ber 33 e'*

feitigung aller 2iusbrucfi?wci[en gefttdit werben, welche mit

|

ber Statur gabe im 3B t b er fi r et t flehen. So ift 23. ber

®efang als? ein unmittelbarer Qlu^brucf CeS ®efüljli3 unb in

Bereinigung mit ber iBortBoefte mehr ju bezaubern im Staube,

als bie 3n ffii»nentalmuftf, welche nur ein unmittelbarer 2ius3*

bruef beS ©efübls ift, alfo ben ®efang ttidjt überfdjallen unb

*) „2£o bic natitrlid'e 9Jtufi a turcfi bie fittnft gefchäfft unb po=
tirt Wirb, ba fteliet unb eiferet man erft mit SBertounberung bie

grofje unb tctlfommene Si'etSpett @otte« tu feinem Witnberlid)en

Sffietfe cer SOtufiea, in welcher Bor 31Hem ba(5 Jeltfam unb iu
berwunberu ift, baf; eine Stimme bie einlache SBei'e herfingt, nehen
welcher brei, Bier anbete (Stimmen auch gefungen Werben, bie um
fold)e einfache SBeife gleichfalls mit Saueren ringsherum ipielen unb
fpringen unb mit mancherlet 2lrt unb Älattg btefelhe SBeiie wttnber-

ltdj gieren unb fchntüdeu unb gleich Wie einen himmlifchen Steigen

führen, freunblidj einanber begegnen unb ftcb berjen unb lieblich um<
fangen." —
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un»erftänblid) magert tax], wie bteS juweilcn gefdneht. gerner

fleht ber ©cfang alö eine muftfalifebe >)3robtiction in engftcr

aSerbtubung mit bei Sßortpocfte, bennodj bleiben beibe Oeifieg*

probuetionen üJiufif unb fßoefte Perfcbiebene Sunftbilbungen unb

fbnnen nid)t fo »erfcrmioljen werben, baß ihre 9tuöCrncföiveifen

poHftanbig in einanber aufgeben imb überall mit einanber ab«

fctyltcfsen. SBte in einer iirdienmuftf ftd) bie SDielobie oft auf

wenigen ©orten wiegt, welctje fo oft wiebcrfjolt werben, bis

bie iDJuftf ihre 3)iottrc unb Harmonien feblüfftg macf)t, fo mufi

auch in ber Oper ber £>id)ter bem ßompoiufien bie #anb
bieten, um beffen Sbeen jiir Slugfühtung ju Perfjelfen, roenn

bie Oper turdimeg ein muftfa[ifcb>e# SBerf bleiben unb nid't in

eine bloS ftngenbe Söortbeclamatton ausarten foH, Sefjterer

aber mujj feine ^auptgebanfen aud; hier, fomeit e3 irgenb bie

£>anblung geftattet, in flar unb plafiifd) entwirf elter 9J!eIobif

entfalten unb jur ®eltung bringen. £>a aber tai ®ebiet ber

aus ber geiftigen 9faturgabc entfpringenben SMelobien eben

fo unen blieb, unb unbegrenjt ift, aH baS ©ebiet ber ®e»

bauten, unb in ihrer Slusbilbung feine *f3eriobe a\S abgefdjlof*

fen angenommen »erben barf, fo fann aud} au ber Sftßgtid)«

feit einer weiteren 2lu3bilbung ber naturgemäßen

äftufif überhaupt niemals gezweifelt werben. —

t£ o r r ci ud i! ö c 115.

Seidig.

SIBenn bie £ongeftaIten längft »ergangener Reiten burd) einen

SEonförper Wie baS @ewatibbauS«Ord;efter reprebueirt weiten, fo läßt

fieb bann Wohl juperläffig beurteilen, Wie biet 8ebenSfät)igteit fte noch

in ber ©egenwart befitjen unb in Welkem ©rabe fie unfer ©enforium

ju erregen »ermögen. 3 U biefer ^Betrachtung Peranlaßte baS fedjfte

©emanbljauSccncert am 9. 9?oo.; baffelbe Würbe eröffnet mit

einem Soncert für järet obligate Violinen, ViolonceH unb ©treid)»

orebefter »ort § anbei, bie ©cloftimmen vorgetragen »on ben

£attib, SRöntgen unb §egar. Saffelbe b'ot im Ir/rifcbett ©eure

feböue Momente bar unb repräfentirte jugletct) im Wabren ©inne beS

SBorteS einen wirtlichen „Settftreit" swifeben ben ©oliften unb bem

Orcbefter, »orjugSWeife erjtelt burd) fugenartige ®urd)fübrungen unb

canonifebe Siadjabmungen. 2)a8 etwa 150 3abre alte Sonftücf ge-

hört jwar nitSt
"

4u ben 9Jleifierwerfen be§ großen Oratorieucompo»

nifien, tann aber jebenfalls mit ju feinen tefjern 3nftrumenta!werfen

gewählt werben. — 3)aS ^auptorebefterwert beS äbenbs war eine

neue ©bmpbonie in Smoll ton 3. Ibert. 3rt ber telannten gorm

ber üJiojart'fchcn unb SJeethoöen'fcbeu @hmpE;onien gehalten, obne

biefelbe rein fdiematifcb ju »erwenben, tarnt baS Seil als eine reefct

beacbtungSwertbc 9(c»ität bejeidmet werben. Sic Bearbeitung ber

barin auSgefprodjencn ©ebanten fewie bie Seeliaitblung beS Dnfce«

fter§ befunbet einen gefdjulten unb erfahrenen Sünftler. ©ebanit

muß baS 2Sklten einer bramatiieben 3bee, wcldie, ohne Programm«

mäßig auSgefprortien 51t lein, fämmtüd'e »ier S'dt}t mit bramatiichem

Sebeu erfüllt, riibmenb aiurfauut werben. SSa8 ben rein mufitalifcheu

©ehalt ber bargefteüten 3ceert betrifft, fo bürfte unbebiugt fem elften

©atje bie Priorität juertonnt irevbeu. Sevfelbe cntlüit erle unb cit

Wirllid; mäd)tig ergreifenbe ©cbaufen. 2>o« edierte (alj jweitcr

©ab) tu feiner ebeufc glatten als ftüffigeu 33ewegltchfcit ift an fid)

ein formelles äJieifteruüd uub erregte ben lebbaitcfien ilpplauS.

Sind) ber britte Sari bietet fd)thte 3bccn, hält fid) aber uidn auf

Sleicber §obe mit bell rcrigen. Xa8 ginale, in Wcldicm ein gewal«

]
tiger Äampf entbrennt, als ob bie alten ©iganten wieber erftauben

I wären unb ben Gimmel ftürmen wollten, muß btttfid>tlidj ber Qua»
!

lität ber mufilalifchen 3been als ber fihwädifte bejeichnet Werben. 9tef.

1 permochte feine intereffanten Eongcftaltcit b.uiu ju entbeden, baS Pon

|

ben ä?led)iuftrumenten öfters Wieberholte ä)iott» erfdjeint nidit glücf-

lid) erfunben unb fcbwäd)te ben guten ©htbrud ber erften ©äfje ab.

älbgefehen hierPon nöthigte uns jebod) Wie gefagtbaS 3Bert auch burd)

fein eruftcS ©treten nach bebeutungsoollerer Vertiefung aüc äditung

ab unb Perbiente ber Somponifl ben ihm am Sdjlnffe geworbenen

ehrenvollen fserporruf in »ollem Sfiafie. Sas Ordjefter führte baS

fchwierige, eine halbe ©tunbe währenbe Serf unter Seitung be« SlutorS

mit großer ^raeifton unb belebenber Sluffaffung meiftcihaft burd). —
Sie ©einten beä älbenbs waren grt. 3J( ahlin edjt nnO §r. Sapellm.

Steine de. (Srftere trug bie nidit mebr ganj mitctaunte 2lrie aus

„gigaro" „9iur ju flüchtig" nebft torangehenbem 9fecitati» unb jwei

t Sieber »er. SBte man bei unferer überreichen SJiufifliteratur eine

aus allem bramattfdjem 3tt' ainmenhang berauegeriffene ©ceue aus

einer ber betannteflen uub jährlich ein halbes ©uljenb 3Kal über bie

Sühne gehenbert Oper fingen fann, bleibt mir unerttärltch. ©iuigeS

uiipaffenbe Sremoliren abgerechnet, war bie 2lu8führung ber Slrie gut.

Von ben 2ieberu gelang grl. SDc. ein ©tüct »on gaffen ,,3d) hatte

einft ein fchöneS Vaterlanb" hinfid)tlid) ber fanftwehmüthigeit ©11=

pfinbung im SluSbrud am S3eften, währenb man in©d)ubert'S ,,gi»

fdjermäbdjen" ben nöthigen poetifch feffelnben §aud) etwas »ermißte.

§r. SpUm. SReinecfe reprobucirte ©chumann'S feuriges Soncertftüd

Introduction unb Allegro appassionato mit gewanbter 33ra»our

unb geiftiger (Srfaffung unb ebenfo meifterhajt iDJosart'S ^hantafie

unb guge. ©eine auSgejeichneten ?eiftungen würben felbft»erftänb-

Itch burch anhaltenben StppIauS unb §er»orruf auf baS Gbrenöoüfte

]

gewürbigt. — @ch...t. —
Berlin.

®ie töniglid)e Oper hat SBebcr'S „(Surhanthe" wieber su

neuem Sehen erftehen taffett unb swar in einer ^efer^ung, bie wohl

ju ber §cffnung berechtigt, baß ftch baS hodüntereffante SSerl längere

Seit auf bem Diepertoire erhalten Wirb, (äurpanthe: grau ÜJkütnger,

(Sglantine: grl. Vranbt, ^Bertha: grl. Jporina, Slbolar: §r. 9Jiemann,

Spftart: §r. S3et^
,

Äöntg : §r. ©alomon; in befferett Jpänben finb

biefe Partien bodj Wohl faum bentbar. Söenn td) Einen ausnehmen

WiH, fo Wäre es etwa Jpr. 5Riemann. 2rot5 bes »iclen SJoi-jüglichen,

was er als ©änger unb befonberS als ®aifte!ler leiftet, hat mid) fein

[

Slbolar int -©anjen nicht bejriebigt; feine ©timme entbehrt beS fd)ö»

nen, Ihrifd) weisen SlangeS, wegen beffen ber Jjörcr bes Slbolar ein

gut ©tüd ber burdj ^iemann in ben Vcrbcrgruut gefdjcbciten feu-

:

rigen unb eblen 9iitterlid?feit fidjerlid) gern aufgeben wirb. Ser

j

Slbolar Seber'S »erlangt ben »ollen, geiättigten h)vi|d)en SiSaiig, unb

!
ber fleht §rn. 9liematut nicht ju ©ebote. Ser (Sontraft, in welchem

ber Sharatter feiner Stimme gegenüber ber »011 uitfcreut ©eß fleht,

ift Wobl laum in irgenb einer Cper, in wcldier Meie betten Jiorp«

phäen bes beutigen biaunitifdicu (»cfonge? ^ufaramen lriifen, ft ocut-

lid) herporgetreten Wie in btefer. iÄ>aS bem 3!tciav an iraiu'haft

fdwncin ©timniliangc fehlte, baS batte ter v'ofiart iait 51t »tei; bei

bieien wnuteibaren Jöucn wurtc e« rem rerer :rht'ud> ntroa', an

bie SBöSavtiglcit bcS ^«ricSen -u jj.au ben. x'sud> «mriäelte 3 f
et* in

'einer großen ävie eine eifente Svau, wie icb nud; ntebt citttitere, üe

»on nim jemals aebört *,n baten. Seine Kiet-ergai-e bc? ivüsxt gc«

ßaitete fids \u einer ä'feiftejlcifiuug , mit ,jan; bÄiielbi muß id> »on

grl. i; raubt' s vSgiautme lagen. J"er »aieicn, •mcw tu)"er San»
gertu in rem gaiRen colciKüu 2ttmmuui'.-.:^e ti,'*cf ivi.tic

;
c aitS--

reitbeub ;n fevbete fiuit, bie »icireeti<e;i ibre* ©.'angeS, ©viel,

SlücS »eietinate lieb, um ben raufe-vStb.-". Öej.tu vi ei-ein tiirnuitS



teobleerbienten JU machen, grau attaliinger ift als (Surijanthc ganj
an ihrem flatji, unb fo geftattete ftdj bie Aufführung ?u einer burcb-

»cg gelungenen. Ob baS Serf mit folgen «Kitteln fetne Sugtraft
auf ba« publicum betrafen »ab, muß bte golge lehren, »ir »ollen
es »ünfefien, benn bie SarfieUungen unferer beut!'d)en SOteifter-

teerte geboren auf unferer Opernbühne nicht grate ju ben bebor-

,ugteften. —
Ser 3oüd)im'fd)e OjartcttBcrein brachte an feinem jiceiten

2Ibenbe suerft Seetboben'S «cur-Ouartett Cp. 18 SRo. 6 jur 2luf>

fübrung. Senn tic teutfebe Sprache ein Seit bStte, Kai noch mebr
als utieingefdränfte« 2eb auSjutriicfcn im ©taube »äre, fo wäre
bie« Sort bicr am ^'latje; ba fab man nur ©enuß unb Vergnügen
auf alten ©efiebtent, befenber« clettrifirte ba« fbneopirte ©djerjo. 3ft

ba« bis auf Den legten s

|51a(3 gefüüte §aus, bie 51t förmlicher Stebacbt

gefteigerte lautlofe Stille beS berfammclteu publicum« nicht ber befte

33c»eiS bauir, Daß tiefe fubttle Äammcrtnuftf febr »obl im ©taube
ift, beute noch, 110(3 aller cntgegenflebenber älnfidjteu, cettauf $u feffeln,

aueb. in größerem Ärcife? gtcilicb geboren ta-,u Äünftler elften Sfan«

ges, »renn fie aud) nicht grabe auf bei £öbe ber in Siebe ftebenben

ftd) befinben fettten; benn im aubern galle möd'tett biejeuigen recht

3tecbt behalten, »elobe tiefe ü)iuft( ein für allemal in'8 £au8 ber-

rretfen unb im Soncert'aate nichts baoen »iffen mögen. Sa8 aber

3oad)im uuD ©ettoffeu bieten, gebt über ba« hinaus, »a« man mit
Sorten auSjnorücfen bermag, barum mag's genug fein. 9?ad> Söeet»

hosen tarnen j»ei ©äße eine« unbcücntet gebliebenen Quartetts bon
fflieuDelSfobn ju ©eher, ein älutante mit Variationen unb ein ©cber.io

(.aimoH), ganj in ber uedifdjen eijenmeife componirt, für »eiche ja

ber SDieiftcr eine fo merfwürbige 2lu8bnid8fäf)igteit befaß. SBebeutettb

Waren tiefe beiteit Säge übrigens nicht unb tonnten um fo »eiliger

einen nachhaltigen ©inbruct ber»orbringen, als hinter ihnen bas

mächtige ©tur-Ouartett ton Schubert Op. l'Ji folgte, ras ich hei

biefer ©eiegenbeit $um elften Kiaie hörte. ®in fapitaler iDienfd), tiefer

©dmbert, bor tein matt, obwohl er ,u ben ®pigoueii gejährt roirb,

»abrltro einen immer größeren 9i\'ipect tefommt, je »eiter man feine

SerEe fennen lernt. Ser grantiofe ^ug, tcr turd) btefcS Ouartett
gel;t, ließ bei biefer metfterbaften 3nterpretation oft unteillfürticb, baS

©efübl entfteben, noch mehr 3tiftrumcnte eingreifen 51t hören, fo hart

ftretft Schubert an bei: ©renjen teffen bin, »aS ein Duabrifolium

bon Spielern -,u leifteu im ©taube ift. ©roßartig mit einem Sorte,

aber benuod) toll 001t Setailfcbb'nbeiteu, bie natürlich bis in'« ätleinfte

fergfättigft auSgefübrt lourten. Sic ift'« nur möglich, baß bei fot-

eher älcufit ein U.'ceitf d; an feine ©aitercbe (!) benteu, bor beul Ber-
tlingen beS legten älcccrccS aufbrechen unb Untere in ihrem ©enuß
ftö'ren tann? Üeiter aber bleibt ftd) baS publicum in feiner SRitcf-

ftd)tStofigteit überall gleich, rcenigftens (äinjclue. — 2>er britte 2lbent

brachte ipaucn'S üaiierquartett, «eethoben'S ^arfenquartett nnt ©rhu«
mann'« Slmott. l'eyteres ift mir immer eine bon ©chumann'S lieb-

ften liomrefitioneu geibefeit; bie ünnigteit CeS elften ©ageS, taS

elfeuatiige, ftarf au IlienbelSfebn'S -JJianier ermnernbe ©cheijo, na-

mentltcb aber taS traumhafte ginale, bei bem mir ftets bie gigur

eine« ©eher« bor tte ©eele tritt, ter mit unergriinblid; tiefem 3luge

in bie äufunrt bltdt, babett auf mich einen Stubrud gemacht, ben

id) fo talb nid)t »ergeffeu »erbe. Senn id) aber bie Siebergabe

biefeS 2)ieiftei»erte8 aU bie Jtrone tes in ben brei bisherigen ülbenben

aufgeführten ©ebäuteS bin|)eOen modte, fo tann id) bod; bie grage

nicht unteibrücten: So bleibt bie ©egenreart? jpaben benn bie mit

uns lebeuten anertannt tüchtigen lliäntter Vichts gefchaffen, »a8 ba

»ürbig iräre, bon ftünftlern rote 3cacbim unb ©enoffen borgeführt

ju »eiben? ^öffentlich fteUen fid) bte .perren nicht auf ben ©tanb=

puutt geictffer Sonceitinfittute, bei beneu es Ufus ju fein fcheint, erft

1

cc. 25 3ahre über ben ©rabhügel eine« Somboniften btn»ehen ju

j

laffen, ehe fte fieb bewogen fühlen, eine feiner ©cbb'bfungeu lebenbig
»erben ju laffen. —

2Kafl6cbiirg.

lieber ba« am 28. Cctober auch über unfere ©tabt ergangene
Ullntan-Eoncert tann ich mir »dpi nad) Streit »ieberholt höchft
eingehenben Sßericbten alle« Seitere erfharen unb mich auf bie SDJit-

theiluug befd)rättten, baß auch bei uns baS „©efdjäft" jebenfatls jur
Sufriebenheit be6 Unternehmers ausgefallen ift.

—
|

Sin anbere«, nicht mit ber 8teclame be8 Uttman'fchen cingelei-

1

tetc« aber in jeber Seife bcfriebigcnbeS Soncert »urbe in ben 3Jä'u-

tnen ter „SB er e i n ig un g" abgehalten. SülojarfS Sbur«@bmbhonie

j

fanb burch unfer hieftgeS Ordiefter eine hräcife Siebergabe, unb gleich

trefflieb führte man bie Ouberture ju tem »(clotram „3etba" bon

|

SReiffiger unb bie ätbalia-Ouberture burdj. — grl. ©reibenftetn,

j

eine bon bem lefctbin abgehaltenen SKufttertage noch tu beftem Sn-
:

beuten ftehenbe junge Same fbtelte mit befannter gertigteit ba«
I ©mcll.6cncert bon SDlenbelSfobn unb ben Sannhaufcruiarfch in Sifjt'8

j

Slrrangement. — grl. Schaar jtopf bon ber ©effauer §ofober he-

j

»ieS fich als Sieberfängerin bon gutem ©efchmacte unb tüchtigem ©e-
i fchide; aud; tu ihrer einleitenben Strie (brach fich S3eftimmtbeit beS

auSbrudS unb fd;öne Seberrfchung ber Santileue aus, «Magen
unb gigurenirert finb bagegen »etüger bis jegt ber ©oben, auf tem
fte ju §aufe ift. —

Saß ter 8t e blin g'fchc Äirchengefangberein (1846 am 11. Oer.
gegrünbet) mit feinem 25jährigcu SSefteben aud) eine geflfeier beran-
ftalten »ürbe, »ar bei tem raftlofen »entühen feines auSgejeichueten
Sirigentcn $u er»artcn. §äntel'S Settinger Te Deum unt nm-
belsfohn's „?obgefaKg" »urben in höd)ft »ürbiger Seife interbretirt
unb höchft jahlreich hatten fich bie bieten greunbe unb SSerebrer teS

:

SBereing ju biefer geft««uffübrung als anbächttgeS 2Iubitoitum ber-
fammelt. äls geftgabe ju tiefem Sage erfebien eine et»a brei Sogen
untfaffenbe Arbeit im Sruct, »eiche über ben Strigenten unb bie 35er-

1

einsmitglteber in höchft feffclnber Seife biftorifthe 5Wittheilungen
I brachte. (S. auch SSermifdjteS.)

Unfere Oper ift noch i" feinem befonberen gortfd)ritte begriffen;

!

SSerbefferungen, beneu man entgegenfah, finb leiber noch mit feiner

j

©blbe w ermähnen. Ein grl. §öfler, »eiche au ©teile ber juerft

|

a"«erfehenen $rimabonua getreten ift, »trb »ol)I ihr gad; ausfüllen

;

lernen; auch an grl. ©tahl fcheint bie richtige Stüye für eine
Opernfoubrette noch nicht gefunben. Sie »ir über ben Sechfei im
Stepertoir unb bie Sultibirung ber großen Oper fdjon älnertennenteS
tn unferem borigen SSeridit auSgefprochcn haben, fo berbient baS
gortfehreiten nach biefer Stfidjtuug hin auch ferner «nertennung.
U. 21. ift „Sinorah" in'8 »uge gefaßt »erben, ©eben »ir ju, oh
bte Saüfahrt ber SJcagbeburger nad) *ßloermel int ©mute *pica'nte6

unb SteijboaeS genug befigen »irb! —

OKiincbcn.

Sie btesjäbrige (Joncertfaifon, bie, nach ten borauSgefchictten
berfchietenen älntünbigungen 511 fchließeu, eine äußerft genußreiche

3u
»erben bespricht, eröffnete bas Orchefter beS SßoltstheaterS unter
3»it»irtung bon grau §ilbegarb SHef ehr eitler, beS ^ofopernf.
S3ogl unb beS $ofmuf. groium mit einem Soncert jum S3eften
beS UnterftügungSfonbS für bie Drc6e|termitglieber. Sa« noch nicht
lange beftebenbe Orchefter, an »etebeS fouft aufgaben bon befonberer
SBebeutung nicht herantreten, foflte bieSmai an ber äuSführung einer
Ouberture unb einer ©bmphonie feine höhere Süchtigfeit Beiweifen;
bte 5ßrobe fiel im ©anjen jufriebenftettenb au«. Sie Ouberture (mit
bem fransüfifeben MebolutionSlieb „ca ira") ju bem Srama

, Sie
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©öttin ber ajetnunft" Bon $aul ipeafe, componirt Bon SR <£. ©ad;«,
tft, Wenn tri; redjt berietet bin, eine fdien Bor einigen 3abreu eut;
ftanbene arbeit bcS (iomponiften

, febr gut gearbeitet unb einbeitttcb

inftrumentirt. Set Bcllenbetcr Slnsjübrung würbe bie Sirfutig wabr-
febeinlicb eine größere unb tiefere fein, als fie in ber Sbat War;
übrigens ift bie OttBerture burefc neuere Seite beS talentvollen jun*
gen SüttfllerS bereits in jebe>- Siicbtung iibcrbolt. - Seit einer bou
SuliuS Sang cotnpottirten ©Bttipbonie würbe nur ber erfte ©ajj
SU ©ebör gebraut, bod) reifte er grabe au«, um faebberftäubige 3n»
börer in einige Serwutiberuttg ,;u Belferen. Unter bem BteiBcrfpre*
cbenben «amen „@t;ni^onic" wnrbc eine 3icibe ber beiterften Seifen
gebeten, unb trenn bie ©aefie ernft gemeint ift, ftebeu wir eutfdnebcn
bor einer jnenen gpoebe im &mu ia @BmC (, onie . gin rid)tigeg
Urtf;eil über biefe 3Jicbtung wirb man aber erft fällen tonnen, wenn
bie weiteren Seile beS Somponiften an bie Oeffentlicbfeit gelangen

;

baß er bereit aber necb einige beteit ju babeu febeint, fannmanwobi
barauS fcbliejjeu, baß auf bem Programme ftanb: (Srfter ©afe, an«
ber (Ssbuiv©bn,pbonie, componirt Ben 3. t grau Siefcbreitter,
SKitglteb beS SolfStbeatcrS, fang jwet Sieber „@ute SKadjt" »ou§er=
mann ©djclj, „Unb wenn bie «Primel fdmeeweiß blitttt" bou ©uftaB
§affe. Sie ©angerin befugt ©timmmittel, wie fie feiten »ou ber
SRatur gegeben ftub, allein obne richtige Zuleitung burdj einen ©e-
fanglebrer wirb fie fautn einen recb,t wirffameu ©ebraueb. babon ju
machen int ©tanbe fein. Wit @efcf,macf unb bielcm Seifati trug
£r. Sogl „3d> wattbre niebt" Bon ©ebumann unb „Ser beutfdje
fiuabe" Bon «bt »er. Sei ber Sabl beS legten Siebes febeint ber
©ä'nger auf ein außergewöhnliches publicum gerechnet 51t baten unb
tote ber Erfolg geigte, hatte er fid> aud, nicht gcta'ufdit. Scn «JJveiS

beS Slbenbs errang ftd) iinbcftritteu §r. gremm burd; ben Vortrag
eines Bon tbm felbft ccinponhtett SiolinconcerteS. Sir lernten in
ihm niefit nur einen febr foliben Siolinfpteicr, fonbern aud) ein recht
fcbä'fetare« (SempofitionStalent lernten, weldie« bei fernerem ernften
©treten fieb fcorausfiebttieb redjt frud)tbriugeiib entfalten wirb.

3n berfommlicber Seife gab bie mufifalifebe Mtabemte am
1. 9?o». ihr erfte» Soncert. grüber wußte es ber 3Jiitncbner nidjt
anbers, als baß am Merbctiigenrage im Obeoufaal ein Oratorium
jur Aufführung taut; als aber baS 3ntereffe für biefe alte gute ©itte
ju erlahmen begann, als ber Sefud) btefer Soncerte mit ber aufge*
Wanbteu 2Hübe nicht mebr im richtigen Scrhöltniffe ftanb, entfcfiloß
man fieb, mit Oratorien felrencr bor tag publicum ju treten, unb
fo fam es beim, baß biefelben in ben legten Sabren faft auSfdjließlich
bem OratoriettBerein überlaffcn blieben. §ofcapellm. Sültner ent-
floß ftd; fegt, ben früheren ©ebraueb, wieber aufpiiebmen unb es
am SlUerbeiligentag mit §änbet'S „Sofua" §u wagen. Ser Erfolg war
über alles erwarten günftig; ein sablreid;e8 «ubitorinm ^atte fidi

emgefunben. (äre anbete als Boflcnbete 9-luSfübruug beS großen
SBerteS war bei ber betonnten Südjttgfeit beS Stores niebt bentbar;
bie Spre, ebnebin bie ftä'rffte ©eite ©anbei'«, waren burdjgebenbS
»on ber metebtigfien, tiefgebenbftett Strfung. älucb, bie Solopartien
hjaren jumeift in guten Rauben: $r. Segel fang ben 3ofna unb
fanb bie allfettigüc 2lnerfennnng

;
gd. ©tcbje al«2lcbfa, grl. 58 u-

renue aus Sien als Ctbniel unb ipr. SBaufewetn als Äaleb gaben
fieb alle lUfübe, ebenfaUs ib/ieit Aufgaben geredjt ju Werben unb fanben
»erbtenten Seifall. —

4lm 4. 9?ob. »cranftalteten bie §aus Raffel Beel (Son-
certfänger) unb Sari «ßclto (5ßianift) unter SWitteirtung ber

©ofmuf. SBenjel, Seiner, §ieber unb Serner im SDcufeumä.
faale ein Eoncert. Slußer einem ©treidjquartett in ®bur ben ©a^bn
entbielt ba« Programm nur Sieber unb Slabiercompofttionen. $err
©ajfelbect fang elf Sieber bou ©c^umann, öeetboben, ©ct/nbert,

Stfjt, betreffe unb SBenttat unb bewies, baß fein 8ienommöe, ttament-
Itcb als ©d>umattnfä!tger

, ein WoblbegrünbeteS ift. @o burebbarbt
unb gefebmaetboa fein Vertrag aber aueb ift, fo febeint ftcb berSüttftler
bod; auf einer bebentlicben sßabn su befinben. Ser Vortrag gefd?iebt
nämlid; auf Soften ber Xonentwicflung unb bie« erregt auf bie ®auer
beim äubörer ein etwas peinlidje« @efüb;[. Sie Sabl ber Sieber war,
mit äusnabme ber bou Betreffe unb SBennot, welche eon unterge-
oroncier sBebetttung ftub, eine rcdjt glücfltdje. - ©r. $olfc hielte
ben elften ©ar^ au« ber ^antafie OB. 17 Bett ©dminattn, Andaute
conVariazioni unb Polouaise meiaucolique Bott©dmbeit (Saufig),
„Sfolben'8 SiebcStob" fowie Rhapsodie hongroise ben Stijt mit
großer gerttgfeit unb fünftlerifcbcm ©diwting. — _ e_

Sem in 9fo. 46. enthaltenen Slufia^e 'über bie tgl. ä'mfitfdjule
tft übrigens in bem bie £I;ecrie betieifenbcn Sl;eile bie icittbeilung
bu'.-,U3ufügen, baß baS ©antotmann'fdpe ©armeuieftiftem fdjott bei gr«
nd;tnng berJinftalt Bon ©rn. -|iref. «beinberger in feinen £becrte=
tlaffen eingeführt würbe. —

tieine Seititng.

^Mffüijmniitn
21 nn ab erg. Sas britte Wu feumSconcert bot bie ^uöertu.

lZ ^ r®r,
3uan " m,C ..eui«antbe", Heinere Oit^ef erfatse Ben©dmbey

,
©abe'S „sßeim Sonnenuntergang" fowie frei ©0 e,e äliaeBon Saften, gratis unb Säubert. — ^oicg^ange

|a*8 Sat tate ,,3d) batte Biel öetü.miteniiß" uitD im bvittat Sbei

Äif"-
3aUft,SWufit

'
ctrie ei» «l^iercoueert m J*'

Samten, ätm 18. iKeb. fanb tas
5weite «bonnemeuteencert

mit o geuben. JProgram.n ftatt: Seneiatteuberture, ©ab
'

&, eüM°nÄ'.' »?^ WV™W™ *«ifcr» für'Sbor unbcUeftebon M Stuui; Sbeober SRarjenberg trug Söeetboben'S Ssbur.Soncer
,
eme Diocturne Ben Sl; f Bin, ©tgue Ben Lesart unbÄ-sodie hongroise ton gr. Sif;t bor. — ap

Bafel. 3m britten 31 bon nemeii t co n c trt erfreute SencertmSalt er aus m auä,cu bmdj ben «ertrag bc« SBiotti'fcben

l
D

h",
1

,
^',

b
r

8 Pm^W** K< Cuberturen
5u Sen 3uan"unb ut aJielu tne' ,ewte ©cbumann's *bur.£?mJbonie auf -»er in. am 17. er te« ©uftiö-aboif^ercmsco teert m SeB,W SapeUe unb ber ^laniftin grau «ar ra aus^ Sien b« 12"

gerin ® t w a 1 b t unb SB,,,.8t a p p e l b , : äTriniben Uber ure > n»iginnt, i3eetb;OBe,i'S estu.cencert, „@reße Sltie" ben - 9 effinUSholmconcert Bett ÜBolique K. - '

18. sweiteS «oncer* ber„e-btn^oniecateae" mit 3gna, «rüll au« Sien: OuS rtu« »u„Bnnm" Ben Seppe, grauend;ere Bon «rabm«! 8lT"netf u.b

TaVn VA'*%
MimmUn U"b Ötüren BenÄmann unb 3. SeencrenouBerture. - Um 20 erfte ©eii-p,- hml Ä

leib unb Serfentbin: «mott-Xrio Bon LLant SB lei. llat
BonäBeecberini unb gsburquaitett 001t iebu,uan T- %n 2 > Ii\T
tig geftltche änffübruug fe« Org Wa, Oeften Ä'Äte
g l. ©ebne, ber Semf. ^robn unb «iolonceUi,t LTn -»m 23. Soncert ber 5 Suitbertiiitcr ©anbow mit ber SänaermÄlapprotb, - «m 27. Seneert Bon (Sl. ©d!U n ann unbTm
S'üS Tm (i b" r

!°r
tetÜl

'
2 £laPiere- Stuben, Sralims

f T.
Slm 28 Äird;enconcert BeS ©*n öbf'fcbeit SBerein«

mit grl. galteuer fowie mit ben Somfäi
, ,er„:

®*
«et üub

V&to^l H"
b

r,

tel
;
"S 9mpb.eniecapeüe" : SDio,Srf« M e Siem unb

Srcglau. 3m SontüuftlerBereiit würben am ß 0?nh
«rtflerübrt: Seetbeben'S Slaoierconcert Dp. r, m i 8e,™ itun Tbe«©treicbquartetts, Bier Sieber aI«SK««btrag

Su @d)ube '« Ä?Uebernfowie Btertes Srio Bon 8faff Op. 158 - -ueuueruebern
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Trüffel. -Sie Association des Artistes Musiciens eröffnet

ben SpcluS ihrer Soncerte am 2. ®ecember mit ©eBacrt's San«

täte Van Artevelde. —
Sfyemnifc. ®a8 (Soncert ber ©iugatabemie am 15. 9fc».

brachte bie ®motI«är/ntt;bonie BDn 2> i e t r i et) uub bie SBattetmufil

ju Sdjubert'ä „9iofamunbe". S^te Sborgefäuge beftanben in Siebern

für gemijcbten i£bor Bon gr. B. ijolftetu, außerbem würbe „®a8
große beutfebe äJaterlattb" son 9tiefj unb 9JlenbelSfobH'S „SalburgtS»

nacht" aufgeführt. — grl. £1. 99c artin i aus Seidig trug mit erfolg

u. 21. Die k)£oäari']ct)e 2irte Addio Bor. —
® res ben. 2lm 18. 3toö. elfter Ouartettabettb ber §§. Saut er«

bad), ©bring, .püllwed, ©rü^mac^er unbSilheim (jWcite

SSicline): Streichquartett in ®moll Bon ipabbn, ©treichqttiutett in

@bur Bon ©Benbfen fowie £bur>Ouartett Ob. 59 sott iSeethoBen.

— (Sin Bon Sautor Sorenä BeranftalteteS flirebenconcert brachte

u. 31. Ritters „©tegeSgcfaitg Sfracl'3". — Gmein am 11. 9Jos. flatt«

gefuubenen Soncerte Bon grl. ®oriS sö i> 1; in e unter 9Jfitwirfung Bon

grau *3ürbe*9ieB ztnb $rn. 8J u bo lr>b ©enöe fcblofj neb am 17.

einBeugranjSBenbel ans ^erlitt unter äliitroirfung bongran ipell-

mutb-sBrüit er gegebenes an; bie ©ängerin trug bie 5!3eetbo»en'fc$e

2lrie Ah perfido uub jwei Sieber »on 43ebr uub ©ebubert Bor, wä'b»

renb söeibe größere unb tlcincre Serfe Bon itsebubert, >8eetbo»en,

Schumann, ^^epin , Siijt in Birtuofenbafter Seife- jur ®arftetlung

bracfjten. —
©isleben. 21m 15. erfteS 2lbonnementconcert unter 9)iitwir«

tung beS §rn. 39i®. Slugbarbt aus Seimar. Solosorträ'ge bef=

felben waren: ©onate Dp. 53 Bon söeetboben, 9coctumo unb 3m»
bromptu Bon fibßbin, ©biuncrliebbarapbrafe aus bem „gliegenben

§ollänber" Bon Siüt uub üiajuita son wiugbarbt. .pr.Slitgbarbt

bewahrte in allen Vortragen feine SDceifterfcbafi auf baS Olänjenbfle,

foroohl in ffiejug auf Sorrecthett als geinheit, (äleganj unb SEta»

rattenfttf. —
grantfurt a. SM. ®as britte SJhtfeumSconcert hatte auf fei»

nem Programm : Scrmmanu'S sßbur-Sbmbbonie, <£r)crubini'S 21bence>

ragen-Ouberture; bie;35tolinfcli fsatteSubwtg Strauß aus Sonbon,

bie ©efangBorträge grl. 9Jiarie ©ehr üb er aus Stuttgart über»

nommen. —
©raj. gür ba« jweite große 3nftrumentalconcert ftet)eit in

Jlusfidit bie Eroica unb eine DuBerture Bon ©lud, für baS britte

Scfmmamt'S „^arabieS uub <|3en". 3ugleicb ift ber ©ebanfe in 2ln»

regung gebraöit roorben, einzelne Scenen auSSagner'S Opern im

Soneertfaal aufjuführen. —
Sera. ®er «pingberein unter Seitung feines neuen ®irt*

genten 21ug. Setcbelt jog tüi'älid) bie melobramatifche Sichtung

„SolutnbuS'"' Bon Julius Secfer wteber an'S SageSlicht, währenb im

99lufitattfd)eu ffieretn, beffen ®irigent SS. £fd)trd), unter

SJüttoirhing Bon grau 25eiltngrath»2Bagner Shorftücfe Bon

©abe unb' Bon Snfirumentalfacben Sjeetboben'S 2lbur«®rmtphonie

fowie SSagner'S ftaifermarfcb, $ur Slufführuug (amen. —
spalte. Slm 14 Orcfiefterconcert ber Safinogefeüfchaft unter

Seitung beS 3JJ®. Sohn: Ouserture jur „gürftenbrout" bou Öarth,
älrie ber ^ringeffin aus „Sohann Bon 'JjariS" foilüe Üieber Bon

Sir ebner unb jprm. 3°Pf T (
au8 ,,2ieOe6luft unb «Seib"), gejungeu

son grl. ffliarie ©roße aus SeiBJtg, 2C. —
Hamburg. ®er ®onf ünftlerBerein halte in ber SSerfamm*

hing am 4. 9}oB. auf fcem Programm: G. g. 3ttd)ier'S SiSmoll»

©onate, Heinere Stüde bou S3ad) unb öäubel. .paffe unb 3'P°'t- —
3eua. 3m freiten afabentifd)cn Soncerte am 22. SJob.

rourben aufgeführt: „iöalbleben", ©bmBhonie in SSbur bou Älug»
harbt unb' Cberonoubeuure. Sine 21r;e ber Sitellia aus ,,Iitus"

unb lieber Ben 2d;ukrt, Soffen unc Sd)umann bilceten tte SJor-

träge ren grau Subro ig- 93i ebal, roa'hreuD Bemuuf baS äSiolcu«

cellccncert Ben SB oll mann Dp. 53 fowie ©tüde Bon Sieufteaip«

uub $totti gau? meifterbafl ausrührte. —
Äbln. ®aS zweite @ ür", enid) eou cer t luadjte: Cubcriure

ju„ganiefa" Bonaberufciui, <2dmmami'$ älautcrcci.cert (grl.Smma
Sranbes), Srauermarfd) unb Klap.eßeiang au* .öänbel'S ,,©aul",

©DinB-bon-e Ben 43reunung .i'iauufcribt} ,
SiaBurBertrage unb

Sitberfoli (grl. .giaufer) unb Sl ai fertua r ]c() Ben 9t. Sagner. —
Hronftabt. 3n ber erften bcu gil. S3autter Beranftalteien

iibentuntc; baitung tarnen p ©efcor: atuoll'Ouartett , iibur-©onate

uub (2sbur»3(aBiertnc bou SSeetboBctt. —
<: eifrig, äm 24. duffübiung cer Sobannisbaiftou boii

ösrb burd; ben ^ : e : e !'i4eu herein mit grau Sorgitjt« aus

SSerlin, grl. Sotter aus SBeimar, jpnt. 3 oh- 99(üller aus Sem-
berg, §rn. Seob- 9JMiller ans SBeimar, §rn. 91 eß Bon hier foroie

ben 'JSabier unb SBitte (Slccombaguemeut). —
Semberg, ®er -JJiännergeiangBerein ,,Jparmonta" brachte in

feinem ;a>eitcn Soucerte am 3. 9eo». u. Sl. jur Slufführung: 3wm
©oloquavtette (,,®er träumeube ©ec" Bou Schumann unb ,,§erbfi«

!
lieb" Bon 3- ©ürrncr), ein SlaBierquartett »on 9ieiff iger, „9Jcun>

tcrer Sad)", OJiännercbor Bon §. äJiarfduter uub „Stänbcben" für
®enorfolo mit Ouartettbcgleitung Bon gr. Sif^t. —

SDiagbeburg. ®aS am 15. 9Job. ftattgefunbeue jroeitc Har-
monie > Soncert unter SKitnurfuttg Bon grl. ®otter, welche mit
einer 91rie aus ,,©trabella" (Bon ©tr. reäre beffer gercefen), jtoei

I

Siebern »on Seßmann unb Sbobin uub einem „brillanten" äBaljer

Bon 21 r b i 1 1
(!) — unb beS S5ioliuiften Submig © trauß, roeldjer mit

bem SMotti'frben Slmoll-Soncert unb einer ^olonaife 8on9Jtabfeber(!)

betheiligt mar, bradite Bon Ordiefterroerteu ijabbn'S erfte ®bur«©bm«
Phouic uub älienbeiSfohn's 9JcelufinenouBerture. —

;
99! e intngen. 91m 26. Oct. erfteS Slbonnementconcert: 8eet«

ho»en'S OuBcrture Ob- 124, 99Ienbel§fobn'S SJioloncettfonate (po\-

cabeüm. S3üd;ner unb Sammermuf. S. ©rür^macher) uub ©dm«
bert'S Sbur=ssi)mbhcnie. — Strrt lö. 9iou. ätoeiteS Slbonnementcontert:

i äßebcr'S Oxtoerture jum „Seherrfcher ber ©eifter", Sruch'S SJiolin»

concert (Soncertm. ©ottfchall aus 9iubolftabt), Sieber son ©dm*
1 bevt (.pr. @n gel harbt Bon bort, Schüler beS SJJünchener 'Sonfer«

!

BatoriumS), ©iiumann'8 Bierte ©bmbhonie ic. —
i

Ü'iostau. 21m 17. brachte bie ^seite Ouartettmatinee bar

ruffifdun Süiuf t Ige feil (djaft: ©inoÜ'Ouartett Bon SSoltmann,
SSiotinfonatc in ©moll (Saub) unb 21moU-D.uartett son ©ebumann.

99iühlhaufen. 9cad;bem am 31. Oct. Seetboben'S (ggmont«

mufit bie ©tabt in äJegeifierung gefegt, folt näcbfteitS „grithjof" Bon

i

Sruch unb als Orct/eftemoBität „SallenfieinS Sager" Bon £ftbeirt=

berg er aufgeführt »erben. —
' 9Jcünd}en. ®afelbft ging eineäufführung Bon .pänbel'S „Sofua"

unter 3Jcit»oirfung son §rn. SSogl, grl. ©tehle uub grl. 43u»
renne unb unter SBüllner'S ®irection glüdlid) Borftch. 9cament»
lieh bie (ihöre fangen ^radjtBoll. —

Olbenburg. 3m erften 91bounementcoucert {amen unter 9Kit»

j

roirfung Bon Klara Schumann jur 2Iuffühmng: SeethoBen'S

j

(SmoIl'Soncert, Slabierftüde sott @tt)umanu, £b»bin unb ©lud,
öeethoben'S 21but«@bmphonie uub bie Oberonouberture. —
_ $aris. ®aS leiste Soncert Bon ^aSbeloub 6eftanb aus
isrchumann'S Sbur«S»inbhonie, Seethosen'S ^aftoralfhmbhonie, ber

3rrlichter«3Jienuett unb bem @tt<bhenroaljer BonSierltoj. —
(

15efl. §anS 3iid)ter brachte im erften Or cb eft erco ncer

t

jur Slufführung: DuBerture ;,um „gliegenben §cllänber" BonSßag»
ner, ,,§unneufd)lad)t", fi;mbhonifd;e ®id)tnug Bon gr. Sifjt,
Seethosen'S Sinolt'Äbmbhonie nub eine Slrte aus „(Sur^antbe". —

5ß bilabel^hifl- ®'e erfte Soiree ber SKitfitof abernte bot

folgenbeS Programm : Sltonbo Bon Shobin, äbenblieb Bon Schümann,
gbur JRomanje Bon SSeetbosen, „SBibmung" son ©chumann, gbur»
£rio Dp. 6 Bon ©argiel :c. —

$otSbam. ®er ©efangberein brachte am ' 5TJob. ben
„gauft" mit ber aJiuftf beS gürflen SR a b 5 i tu r 1 1 jur ®arftellung.

—

3iotterbam. ®er ©ejangserein unter ©argiel'S ®irec-
tion irirb im erften Concert öänfccf« ,,3ubas 9JJaccabäu's", im ätoeitett

u. 21. „ScbidtalSlieb" seit »r«bm«, im brüten öach'S SWattbäuä-
^affiou ^u ©ebör bringen. —

äBerben. (Sin bafelbft am 5. 9äo8. Bon grl. Öonhorfi, ben

§ elf er uub ednnibt uub ©isbert @u?ian.au8 ©armen
Beranftaltete 2ibctibiir,t;ib l''-ltung traute fcelaniite ÜSerfe son S3eetbo=

Ben, SQJo^art unb Schubert. —
Sien. ®ie erftc .pellmeobery r'!d) t Oiiartettfciree bot:

§ahbtt'S gbur« unc söei'tboBett'S 5&m--Ouartctt aus Ob. 59 unb
S3olfmaun'S Sßmoll»®rto. — 3u einem am Jö. 9io8. ftattge«-

funbeueu Sonccrt bradite SicuiaioSfi eine neue i^olcncellfonate
eigener Sonibofitioit ju ©ehor. — ^rgetBUUt.j So';r trug in ber

Sofepbftanei' ib'iatifteiifirdje mcifterliait u. &. golgenbeS Bor:
Sifjt'S. '^bantafie über ben fßilgcw&or aus ,, lamtbaufer'', Orgel--

ntge in 2tmc;l Ben y3ad; unb 9JiciibclSfebu'S !ed;fte Orgelfonate. —
Sorms. ®ie §ö. -)i ar e t » Son ing unb .»ünbiger aus

:9ianuheim im Sßercm mit (Jb. Steinuiaa führten tu ber erften

21benbuttterhaitung aus: .patibn's Sbtu-Srio unb baS öbur»iric
Bon Schubert. ä>ou «olooort- ägen waren jn hören: ^Pra'lubium unb
gttge Bon S«ad), Sieber Bon ©ebubert unb ©diitmamt. —
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3iltou. Ser ©efangtoereiu „Orkens" brachte am 17. außer
©porliebcrn »on Schumann iinb ÜDienbclSfohii, SR E) c in b er gcr urtb

©tent unb außer £ta»ierfiücfeu »on Staff, !l)(ofontM, unb ©olo-
gefangen »on Äurfcbmaun unb SJofett einen l£bor mit ©olo aus
„^arabie« uub $eri" unb aus „SRtemi" fowie pm Schluß ©cbubert'8
„SRacbthcllc" pr 2Juffübrung. — Sie ©efcllfdiaft „Erholung" bitte

am 14. 5lo». auf ihrem Programm: ©»m»bi>nte sott ©»enbfen,
S3eetbo»en'8 Egmontmufit, Strie au« bei „@d;ö»fung" (grauSouife
gifeber) forme Sieber »on SöWe urtb '-b'auline 33ia rb o t>@ arci a
unb Notturno nebft iJod^eitSmarfd) aus Dem „SommenuicttStraum".

3ürid>. ^ianift Scägeli batte für fein am 7. Sic», abgehal-
tene« Eencert ein reicfje« Programm autgeftcUt, in lOildjtm'u. 21.

baS boUänbifche ßoncert ton Sitolff jeroie CSIatoierftitcte »on Sa-
baff obn unb g lüg cl enthalten waren. —

ßreeibrücten. Sine toor^iiglidje ituffübrung »on Äpabbn'S
„Schöpfung" unter Rettung »on Ü)i2>. SDtaeäewSfi rou'be bafelbft

p einem flehten mufifalifdjen Ereigniß. —

J3 f rfn nalnnriirsrJjtcn-

*—
* ®. £. Sitte in Seipjig ift an ©teile beS nach Söerltn

berufenen £>. SR üf er pm SDtuftfbirector in Effe n ernannt Werben. —*—* Somponift Sodann ©»enbfen ift »om Äönig »on
©cb/Weben mit ber großen SKebaitk Litteris et artibus becorirt

toorben. —
*—* grl. SDiarie Siecf concerttrt gegenwärtig in ber ©cbweij

mit mebr ober weniger Erfolg, wäbrcnb Garlotta 4$atti nach
fuqer SRaft in *ßaris Soncertpläne für SRußlanb fdjtniebet. —*—* (Sin junger, große Hoffnungen erroeefenber süiolinfpieler

©io». SSattifta gaitti tft neuerbing« in 23 ologn a aufgetaucht. —*—* 3n einer in Berlin beim SOtinifter ©cbleinifc' ftattgefun«

benen ©oir^e trug außer grl. SSranbt, welche erfolgreich Sieber

»on St ist unb Sagner fang, S3iolonceHift geri Sieker mebrere
für fein Snftrument eingerichtete Gelobten »on SRicbarb Sagner
mit ffleifall »or. 3u einem »on §rn. Sorn am 22. 9to». »eran-
ftalteten Soncert wirb §err tl. unb beffen grau, bie begabte Secla-
matrice, mitwirten, unb Siettftag bett 28. 'Jio». roirb ba« Mttftler-
paar ein eigenes Scttcett geben. —

*—* [Raphael So'feffb gebeult fich inSerltn nieberplaffen.

21m 21.9to». fpiette er bafelbft u. 2t. Soncerte »on Sif jt unbSbopin.—
*__* gjjj). ©aro in öerlin feierte am 11. 9co». fein 25jät)rt-

gc8 Jtettftjubtläum als ätotfitmetfter beS Saifer granj ©renabier-
regiments. —

*— * ©er türjlicb. p SSorbeauy »erflorbene Saitenmacher Sau«
rtol hinterließ ein 2Sermögett »on einer halben »Million grancs; jwet

bortige SDiufifgcfellfdjaften fütb p Erben eingefegt. Sann Wirb fich

in Seittfcblanb ein Sautiol ftttben? —
*—* Ser al« Organift unb Eompenift gleich gefragte Sicf/en«

müller ift in 3«uh im Siirtembergifd>en, ber ehemalige SDtufif»

»erleget 91. ©ru8 aber p SßartS »erftorben — beSgleichen grau 3.
©amftmeber, p ihrer 3«t berühmte §arfen»irtuofin, für.pch p
$rag im Sllter »on 58 Sohren. —

Heut unb nftictrtftiiÄirte ©ptrn.

*— * 3n (Seuua ging eine neue Ober »onSRicci, bem Steffen

beS bclanntercu Som»or.iften, unter Cent iitet un curioso aooidente
im Carlo Ffclicetheatcr mit gutem Stfoig über bie -Mbne, roährenb
§ornftein's Operette „iibam unb (S»a" in ilMeSbaben ba§
©egentheil b.;»on erfuhr. — 3n 2lltenburg aber lvuibe, um einem
bringenben üebürfnifj abphelfen, ^Bellini'S abgeftanbener „SRomeo
nebft 3ulie" neu einftubirt. —

jluftknlifdie unii lttrrnrifd)t Itouitättn.

*— * Sie Sencfart'friie SBerlagShaublung (&. ©anber) hat foeben
ein größere« SJcettateuBei^eichniß für @ef ang »er ein e unb ffioncert-

inftitute beröffetttiiri t, aus t»elcbem befouberS eine neue geifisolle Be-
arbeitung »on §anbcl'S Allegro, Pensieroso unb Moderato burd)
Stöbert gianj mit beutfehetn unb englifebem Xqt her»orgehoben

p werben »erbient. — äu&erbem enthält taffelbc (in Partitur, Sla-

»ievanSv unb (Shorft.): „SSrael'S ©iegcSgefang" »on Jpiller, ben
137. ^falm »on ©eorg Pierling uub ben „Sriumtof ber Siebe"

»on §rm. 3°b'f. forcie »tele bereits erwähnte Serie »on 33atf/,

SBrud;, iBerner, sBertholb, (Salbata, Oretrb, §ermeS, Jpitfer
,

3teid)el,

Stuft, ©chubert, ©bcntiui uub Pierling, (Sngliidie SKabrigale 2C. —

*—
* 3m SBerlag ton 21 ug. firan-, in Hamburg erfdbien fo*

eben »on Sari ». polten O». 6, Jtiucerjhinbhonie, unb »on 21.

Sinbing Op. 7, 9tortifdje C'UBerture für Orcheftcr — bei 53 ar«
tholf ©enff: 3)1. §ou»tmonn, 2lufgaben für bett einfachen unb
bo»»elten Sontrafcunct, herausgegeben »on ©rnft 8fuborff — bei

6. g. S. (Siegel: »on Sebrian ©hmbhonie pr Erinnerung an
ben glüdlid) beenbeten Stieg »on 1870—71 für großes Orchefter,

©obraufolo unb Shor — unb bei SSreittobf unb gärtet »on
ber Sßartiturausgabe iKojart'fcher Obern bis je(5t: Cosi fsin tutte,

,,©ie (äntführung", „gigaro", „Sbomeneo", „®er ©cbauftoielbirector"

unb „Sie Sauberflöte". „Sott Suan'1 unb „KituS" finb unter ber

treffe. —

*—* Ser SRebling'idic fi i r ch c n ge f ang « ä5e re in p SD'fag-

beburg hat am 11. Oct. biefes 3ahre« fein 25jährige8 3ubtläum
gefeiert uub btefen älnlaß benutzt, einen ausführlicheren i-endjt in

feftlicher 2lu6ftattung im Srttct evfdjeinen p laffen, ber uns feine un-
gemein erfreuliche Sunftthätigfcit, fein raftlofeS unb ftets bem (Sbelften

pgeWanbteS ©treten im üellfien Sicht entgegenftrablen läßt unb
ein ungemein feffelnbeS unb treue« SBilb acht' beutfeben iBereinSlebenS

mit feinen fchönen SRefultaten giebt. ©« eriftitt weh' fein bebeutenoere«

ältere«, neuere« unb neuefteS SBerf in ber Shorliteratur, Welche« ber

SSerein nicht aufgeführt ober wenigften« ftubitt hätte. Sem hoch»er»
bienten SKufilb. ©ufta» SReblin'g, »on beffen tünftlerifcber ©ebie«

genheit ber legte iüiufttertag in berebtefter Seife 3eugniß ablegte,

war eS »ergönnt, au« tejcv/eibeueit Anfängen ben SSereiu p einet

S3lüthe, ja p einer Sebeutung fich auffthwmgeu p (eben, ber ihn
ben heften berattigen Suftituten SeutfchlanbS ebenbürtig pr Seite

fUIlt. SDcBgc baS Sirfen beS trefflichen lU'ianneS wie feine« SereinS
noch lange in gleichem ©rabe ber Suuft unb feinen 2)atglicbern pm
©egen gereichen. —

*—* .i er SJMtnchner
,,
Sagner - SS er ein" für gb'rbevung

ber „SKibelungen-ätufführungeu in 'J'ahrcutb, beffen ©rünonug wir
bereit« im 2luguft erwähnten , hielt fürpeb feine, erfte ©enerai»et-

fammlung , in welcher nach längerer iöerathung bie ©tatutcu jeftge»

fegt Würben unb bie Sahl eine« beftnitisett 2lu8fchuffeS erfolgte,

beffen SJorftfeenbcr, Saffirer unb ©chnftfübrer bie §§. @t. ©djaf er,

SBanquier @ut leben unb gr. ©rell finb. 2tuS ben Statuten ift

heroorpheben: SDJttglteb bc« ÖereinS ift jeber 3nhaber eines SoofeS

im Serthe »on 15 fl., bie in 3 3taten, uämlid) im Seccmberl87],
im 3ctnuar 1872 uub im Sauuar 1873 eingezahlt werben; felbftber«

ftänblich fann bie Sinjahlung aneb iofort gefchehen. SBon tiefen

SDiitteln Werben ^atrouatfeheine erworben unb »erloft, unb jwar fo,

baß auf 35 iDfitglieber ein ganjer ref». bret SrittelSfchctue treffen,

bereu jeber p einer Slufführung ber ganjen Srilogie berechtigt. Um
baS SRefuItat ber Serloofung für bie üJiitglieber gunftiger p gehal-

ten, wirb ber 2lu8fd;uß bemüht fein, burch ^eranftaltung »on
Soncerten k. SDiittel pm flufaui »on *|3atronat8fchemen p gewinnen.

3n letzterer 9ticb,tung ift fchon SSandKrlei gefchehen; ber 2lu«fcbuß

ift bemüht, fiünftler unb ^ui^tgcjeiifdwfteu für bie ©ache p ge-

winnen unb eS flehen »erfebiebeue S3eranftaltungen in fieberet 21u3fid)t.

*—* gür ba« in £>anno»cr p errichteuce SDiarfchnerbeuf-
mal finb bis jegt 6000 pfammengcbracbt. —

*—* SaS ©tabtorchefter in §eibclberg hat Stritc gemacht,

unb h«t in golge hierhon ber ©emeinterath ba« 'Xbcaterorcbefter p
SDtannheim für bie iltonnement«- unb 3)tufeuniSccncerte engagirt.

*—* Scr gefchäftsfübrenbe äluäfchuß beä „Seutfchen Säugers
bunbeS" ift nach S übe et »erlegt worben. —

*— * Sie ©cblußfigung be« @rüubung«comit^'S für ba« „neue

25 er litt er Oternhau«" hat am 4. 9to». ftattgefmiben, ba« @ta.
bium ber 2lu8führung be« Unternehmen« ift betreten. —

*—* gürft 2enno in SRom geht lebhaft mit bem ©ebanfen um,
bafelbft ein t£onier»atorium p grünben. gür bie Hauptfächer finb

bereit« tic geeigneten Sehvfräfte gefüllten. S'twaS für Stalten gaxtj

Ungewöhnliche«, nämlich ein getnifchter (Shcrgefangoevein unter tem
9tameu Societk Palestriua ift bafelbft in ber Entwidmung begriffen.

*—* 3n Baltimore befteht feit 2lnfang October eineSKufif-
afabem^e unter Sircction te« fdjwebijcheii Xonfünftier« 2lSgar
^amerif. Sie Einrichtung berfelben eiitfpncht genau ter ber euro»
»äifdjeit 5onier»atorien. —



Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Briefe von Moritz Hauptmann
an Franz Hauser. S^ähtaTaBd?:
Mit Hauptmanns Bildniss. 8. geh. 3 Thlr. 15 Ngr.

Die vorliegende Briefsammlung giebt daa lebendige Bild

eines trefflichen, umfassend gebildeten Mannes, der am gei-

stigen Leben seines Volkes und seiner Zeit den lebhaftesten

Antheil nahm und nicht nur die Musik sondern auch die

mannigfachsten Culturinteressen in den Kreis seiner Betrach-
tung zog. Vor Allem aber wird der Musiker und Musikfreund
einen wichtigen Beitrag zur Musiktheorie und Musikgeschichte
darin erkennen; denn neben manchen ebenso anziehenden
wie allgemein verständlichen musiktheoretischen Betrachtun-
gen bieten diese Briefe eine reiche Fülle von Mittheilungen
und Urtheilen über die hervorragendsten Musiker alter und
neuer Zeit. Daneben finden sich eingestreut Reiseschilderun-

gen aus Italien und Paris, persönliche Erlebnisse, feinsin-

nige Urtheile über Werke der Kunst und der Wissenschaft,
so dass diese Sammlung auch dem grossen Kreise des ge-

bildeten Publikums eine willkommene Gabe sein wird.

Die neuesten Compositionen für ein-

und mehrstimmigen Gesang v0n:

Abt. Bendel. Bülert. ßradsky. Brah-Müller. Flo-

tow. Gumbert. Hauser. Aline Hundt. Lessmann.
Otto Nicolai. Rob. Radecke. Rud. Radecke. Aug.
Schäffer. Schlottmann. Jul. Stern. Tappert. Wilh.

Taubert. Teschner. Rieh. Wüerst.

Die neuesten Compositionen für Pia-

noforte zwei- und vierhändig von:

Bendel. Böhm. Brah-Müller. Golde. Louis Köhler.

Gust. Lange. Lessmann. Lichner. Loeschhorn.
Pathe. Raff. Schlottmann. Schönburg. Trehde.
Jean Vogt. Willmers,

sind in der unterzeichneten Verlagshandlung erschienen

und in jeder Musikalienhandlung vorräthig.

C. A. Challier & Co. in Berlin.

Für Concertinstitute.
Eine junge Sängerin (Altstimme), an-

gestellt an einer der bedeutendsten Büh-

nen Deutschlands, hat sich entschlossen,

auch ausserhalb ihres Wirkungskreises bei

Aufführungen in grösseren Concertinstitu-

ten mitzuwirken. Die Dame ist gut musi-

kalisch und würde mit Leichtigkeit jede

Partie in kurzer Zeit zu übernehmen im
Stande sein. Gefällige Offerten werden
durch die Expedition dieser Blätter unter

Buchstaben A. Z. erbeten.

Spteftoer&e

Iwie bekannt in grösster Auswahl und stets die neuesten
I Erfindungen.

JederKäufer erhält vom Betrage von je Franken 25. —
[ein Loos als Zugabe zu der am 28. Februar stattfin-

jdeuden Verloosung.

J. H. Heller, Bern.

Verloosung.
Auf vielseitigen Wunsch habe eine Verloosung von

Werken veranstaltet, das Loos 1 Thlr., 12 Loose 10 Thlr.
Ziehung 28. Februar.

!?ms-§ouriMtfe «nb 3??ofyeßte vexfenbe fxan&o.

Ein vorzügliches =^
Clavier-Unterrichtswerk

der neueren Zeit!

„Etudes elegantes"
24 leichte und fortschreitende

Uebungsstücke für das Pianoforte
componirt von

Salomon Burkhardt.
Op. 70. Heft 1, 2 ä 17V2 Ngr. Heft 3 25 Ngr.

Compl. in einem Bande 1V2 Thlr.

Heue xmbixte unb mit Ringer f<tf$ vexfefyene «Jlttsgaße

von Fr. Rein.
Leipzig, Verlag von C. F. KAHNT.

Für Männergesang-Vereine!
Soeben erschien:

Husaren
Ach, wären doch die Träume nicht!

Zwei Dichtungen von Mü"er von der Weira
Für

viexflimmiqen laämtcrdjor
componirt von

CARL WH.MEE.M,
Componist der „Wacht am Rhein".

PARTITUR UND STIMMEN. PREIS 15 Ngr.

Verlag und Eigenthum von C. F. KAHNT in Leipzig.

DruJ »oh ®tutm unC ßonce (SI. Cennliarbt) in Seivjij.

Hierzu eine Beilage von F. E. C. Leuckart in Leipzi;



cSeipgifl, öen 1. Pecemßer 1871.

Son tiefer 3eitfcbrtft erfieint jete üüodii

1 Mummer »ou 1 cDer »ogen. USrei«

»e« Jahrgänge» (ia 1 Banne) 4*,tb!r.
91 c u c

3nfertion8aebübren tut '4ietitjeUt 1

Abonnement nebmen alle qjoftdmter, SJnrJ«,

OTuflfafien. unf Runft=^anMunaen ««.

Serantwortlicber SRebacteur unb Verleger: IL. iKafjnt in Ceip^ii).

JB. Jtrnarrj in @t. 'Jteterä&urg.

JlB. Cbriftcrpb * V). JUibä in "ßra.}.

•tbr&Jtr §m inäüric^, 53afel u. St. Sailen.

Ct). J. Uootbaan * Ca. in Slmiterbam.

M 49.
ütliEMmnJitrljjigäm Saal.

Wtfltrmann * Comp, in 3ten>-jj!)or!.

f. S^rotttnbod) in SSien.

«tbttbner * JMoljf in 2Shi-fc&a.i.

C 3><bäftr * £otabt in ^bilabelübia.

3nhalt: 3n(iructi»e JluSgabe ffafftfefjev Slabierreerfe, bearbeitet oon Signums

Sebert. — So r r e jp o n C en i (Seipjto. Berlin. fcannoDer. SKeiningen. 3ürtd).

®raj. 5Seft. Koäfau.). — Kletne 3eitun,i (tageogefditdjtc. Sermifttite«.).

— Sinjcigen.

3nftructiue SBearöettungen.

Snftracttöe 2fo8gak Haffifc&cr Sloöiertocrlc. Unter «Kit»

wirfung Bon HanS B. Süiow, Smanuel Saigt, Sgnaj Sach«

ner unb gr. B. Stjjt bearbeitet unb herausgegeben Bon

$t($mtttt& JLeUxt. Stuttgart, (Eotta.

Seit bem buchhänblertfchen UnternehmungSgeift in Setreff

ber Herausgabe älterer muftfalifcher (Elafftfer nicht mehr bie

glügel gebunben ftnb, bergest fein 3^r, ohne uns mit einer

fcebeutenberen ober geringeren berartigen $ublication ju über«

rafef/en. ©ine SUtSgabe »erfolgt bie anbere, au« allen »ier Htm*
melSgegenben »erben unS neue Hatyen unb Seerosen k. juge«

fanbt, unb eS wirb immer fchwerer, unter fo Bietern ©uten bie

hefte unb befriebigenbfte 2Bahl §u treffen. SWag man nun biefe

Unternehmungen auf bie ©»eculation nach einer neuen Ciuetle

beS ©ewinnS ober auf neuerwachenbe heftige ©ehnfudjt nach

dafjtfcrjer Sbetfe jurüefführen, jebenfafls lägt ft^i bie Stjatfac^c;

bafi bie Sunfi unter ber ©pcculation nicht ju leiben gehabt,

im ©egentheil, bafj einer unberfennbaren Verallgemeinerung ber

«ffluftfpflege baburch Vorfchub geleifiet worben ift, ebenforoenig

in Slbrebe (teilen als bie, bafj ber Becuniäre (Erfolg für bie

Verleger ein feineSwegS unbebeutenber ju fein fcheint, unb aus

erfterem ©nmbe fielen wir baljer auch nicht an, jebe neue

roerthbollere (Erfdjetnung auf biefem ©ebiete mit greuben ju

begrüfjen.

SDie Borliegenbe SluSgabe beS BerbienfiBotten Herausgebers,

welcbe ftd? jugleicb ber tunfaffenbfkn Unterfiüjjung längfi aner»

lannter, »orfiehenb aufgeführter gachmänner erfreut, unterfdjei*

bet ftch bortheilhaft Bon fo mancher ihrer Vorgängerinnen.

(Einmal »erachtet fte barauf, eine ©efammtauSgabe ju

fein, benn fte enthält nur eine 2luSi»ahl auS fämmtlichen

©onaten unb fonftigen jroei» ober »ierhänbigen SlaBierfiücfen

bon Ha^bn unb SKojart, Slemtntt, ©uffef, $ u rrt»

mel, SSJeber unb «Schubert, an welche ft* fBäter noch

Sebaftian Söach, $änbel unb (Emanuel ©ach in gl«»

cherSBeife anfliegen foflen; bie Seeth oben'fchen SlaBier»
fonaten ftnb Boüftänbig, bie übrigen SlabiertBerfe theilroeife

aufgenommen. 5tnberntheilS »erfolgt fte in engem Stnfcr/lufi an

bie grofje theoretifch*praftifche(Ela»ierfchule »on

Sebert unb © ta rf in erfter üinie infttuetibe 3tt>ec?e

unb wirb nach ficht Bäbagogifchen ©runbfägen rebigirt. hierin

beruht ihr wefentlicher Sorjug, währenb fie in 3^ug auf äßohl«

feilheit unb ©cbönheit ber 9tuSftattung nicht hinter ben übrigen

j

jurüeffteht. !Cer ©ebanfe beS Herausgebers biefer SluSgabe,

j

fBäter noch «neu wiffenfchaftlichen (Eommentar bei«

I

jufügert, ift mit Bieler Slnerfennung ju begrüben. SBie bie 23or«

j

rebe fagt, be§we<ft legerer: bem getftigen äkrfiänbnifj ber be*

]

treffenben SSerfe burch (Erörterungen unb SrKärungen ge*

; f chi cht liehen, analst ifchen unb äft b e t i f <h en Jnhaltes
i Bon tfjetW allgemeineren, theilS f»ecie£Ien Sejiehungen ju Hülfe

iu fommen. (Eine ben SBerfen jebeS einjelnen SMetfterS beige»

gebene hifiorijehe (Einleitung über bie (Entwicflung ber (JlaBier*

I

mufif bis ju bem betreffenben (EomBoniften ^erab, bie wefent»

i lichften biograbhifchen 9cotijen über ben lejjteren unb eine SDar»

legung feiner Stellung ju ber Borausgegangenen gefchichtlichen

(E-ntwicflung, unter Umfiänben auch t>tfiorifct)e 9Joti^en über bie

einzelnen (Eombofitionen je. wirb nur bie greube am ©tubium
unb am ©enujj ber (Eiafftfer erhöhen. 2)ie jwecfentfprechenbe Se»

I

wältigung biefer Slufgabe ift wahrlich feine leichte, wenn man

j

erwägt, wie Berfcfiteben in SHetreff Bon Jalent unb UrtbcilS*

|

fäbtgfeit ber ÄretS hefebafen ift, beffen 3ntereffc hierburch ge«

i

weeft unb geförbert werben foll. J)aS SebeuSalter »om 10. bis

i 30. 3 J hre > welches liier hfluptfä*ltch in grage tontmt, will

I
auf fehr Berfchiebene Sßeife unterrichtet fein. SDie richtige Wlv



ibobe, tcn richtigen Saft in bei* 2Bal)l be« iföatcrial« unb beffen

33ei)anblung ju finben, ba« ift hierbei wobl in Ueberlegung ju

gießen. SUieinc« Graditeu« fdiaber e« roeniger, uact) tiefer Seite

|in $u »icl alä ju wenig ju bieten. Sßrof. Dr. gai£t, ber mit

btefer fdjwicwgenSlrbeit betraut ift, wirb obne 3n;eife[ fein JBerf

jur »oUjicn Sefriebtgung alier Steile boHenben. Sßon ben bii

fegt erfebieneneu 6 2lbtr)eifungcn ber 2lu«gabe befdjäftigt fiel)

fcie erde mit 3 D f c V 6 $at)bn (ausgewählte Sonaten unb

Soloftücfo) unb ift bearbeitet »on Sebcrt, g.iifjt unb £ad)ner.

Xu jweite ifi unter SRebaction ber (benannten SRojart ge*

wtbtnct (au«gewal)Ite Sonaten fowte anbere jwei« unb »ierl)än-

bige Stücfe), Die brüte SBectbooen (Sonaten au« Dp. 51
unb Ictnere Stücfe, bearbeitet Don gatfjt unb ßadjner), bie

»icrte ebenfalls. SBülow l;at bie SRebaction fämmtlicfyer mit

©p. 53 begitmenber Slabierwerfe übernommen. Sie fünfte be«

fcf)äftigt ftd) mit SBeber'« Sonaten unb anbeten Soiofiücfei-,

fcie feebfte mit Sd) über t'« au«gewäbltcn Sonaten unb Solo*

ftütfen. Hein Geringerer als gr. 8tf|t fjat ftcfc, jttr SSeatbeü

tung ber beiben le^tgenannten Tutoren bereit finben laffen.

33etrad)teu wir junädift bie Sänbe $a\)tin unb Wlos

gart. Sin SBorwort beö Herausgeber« legt in flarer Sföeife bie

ben Bearbeitungen ju ©runbe liegenben ®eficf)tspunfte bar.

Sorgfaltige SReotfion teö Originaltexte«, nad) ben beften hifyt*

tigen Singapen au«ßefd)riebene, metfi I;öd)fi correcieSDarftellung

»on ben , bei ben alteren ßomponiften bäuftg fiel; pnbenben

Verzierungen, über beren richtige 2ltt«fül)rung man leiebt in

3wetfcl gerät!;, überaus beutlidje $[)raftrung, genaue Sßortrag««

be^eid-nungen befonber« in btynamtfdier -fsinfiebt unb Sempo«

ftrirung nadj SWälgl'« Metronom, funfigeredjter gtngerfaj-, ben

»erfdjtebenen Stufen tedmifeber 9lu«btlbung angesagt, — alle«

£ie« finb ntct)t leere SBerfpredjen, wie fte jum $ri»tlegtum fo

»teler $rofpecte geljoren, fonbern ein genauer ßtnbltcf in bie

2lu«wal)I überzeugt un« Bon ber SBaf-rfjeit, bem ßrnfie unb

ber ©e»ijfenr)afttgfett ber SRebaction. ®ern Ratten wir'« gefefyen,

wenn fte, foweit e« ftd) tljun lief, in Setreff ber SBortragebe*

jeidjnung mit ben italienifd)en*) 2lu«brücfen gebrochen tjatte.

hingegen ifi e« Io6en«wertf), weit l)umait unb tafttoE jugleicr/,

bie febwterigfien Stellen burd? Seifügen einer leichter fpielbaren

fieSart ntdjt ju Steinen unüberwinblidjen 2lnfio§e« werben ju

laffen, fonbern fuerbureb, bie 2Iu«fübrung ganjer Stüde, wdcb,e

weitfpannenbe ginger erforbern, burd) eigene, jwecfbtenltcbe Se*

arbeitungen aud; für Heinere Hänbe p ermoglidjen. 23on botter

2Bid)tigfeit finb bie über ben Habbn'fdjen unb aJtojart'fdjen

*) @'8 ift gewiß fein fd)rut(en'imfteS Verlangen, naef) '®d)umann'8,

SSagner'8 ?c. SSorgange ber SKutteif^radje nunmehr entlief) aud) nai^

biefer Stidjtung bin j'u ibrem9tcd)te ju berbelfen. Sffiarum fott beute

nod) ber itali'enifcfjen ©pradie grabe ba§ SScrrec^t einer fc6mor>oli»

tifrfjen SD?nfi£)>vad)e eingeräumt werben? Ober ftetjen Wir nod) unter

bem Sanne ber Petenten, weldjc ten glotenfpieter Ouan§ altirirj«

Itcbert atnbenfen« in ter 33orrebe jit fetner g!8tenfdju|e als ©ntfd)ul»

fctgung ftammeln liegen: „^enn ict> mid) in tiefer &A)xi\t juweilert

einiger au«länbtid)er Borte bettene, ]"o gel'd)iet)t eg in ber 2lbfid)t,

um befio leidner ueiftanten ju Wetten. Sent|d)e Ueberfefeurgen ber

mufifali]'d)en Äunftwövter finb nodt nid)t aßentbalben eingeführt, and)

nod) ntet/t allen Sontünftlern befannt. (?) eolange al]'o, bi« titfelben

übltd)er unb allgemeiner weiten, babe td) nod) tie gcwöbnltd)en au?

fremten Spraken entlehnten Suiiftwivter beibtbalten müffen!" eo
Duanti. unt nad) 100 3abren feilten wir utdjt felbftftäntiger gewor-

ben 'cfnV ©at ftcb eine üble OeWobiibcit (unb foldie ift bat Co«

quettimt mit ter italicniidjeu SrH'atbe) »evbänguiBoolt auf utt8 Der»

erbt, fint wir teSbalb i-crfflidjtet, fte eirig ju tragen? Sin turdj-

grcifenteS "Hblegen terjclteu mag anfangs füMt 'd;einett, aber ent«

)d)tebener S(iavafter unb goitfdjiitt finale fcarau«. —

j

Sonaten befinblitfeeu gingerjeige auf bie gormbeftanbttjeile

:

j

$auptfa|, Uebergang, Seitenfag, Sd)lu§fa^, Slnbang, S)urd;«

!
fübrung, 3^ifd)enfag, iRücfgang. 2)a§ bem Slarierlpteler bie

(Slteberung eine« Sonatenfaf eö fo früii als möglid) beutlid;

J

gemadit unb jum S3ewu§tfein gebracht »erben , ift ein unum»

j

gängltcbe« (Srforbernifj. 9Jid}t allein, bop tec^nifd) baburet

Srbeblicbe« gewonnen wirb, wenn ber 3nl;alt eine« Sage« in

allen Haupt* unb 9ce&entl*ei!en flar ror unferen Slugen ftebt,

fo wirb überbauet ber gefannnte geiftige Horizont ber ^unft»

übenben mit folgen Segriffen in förberltd)er SBeife Bereichert.

!Dem 2lu«wenbigletnen unb 9lu«wenbigfßielen wirb burd) fte

ber SBeg ntcfjt wenig gebabnt; ben Sinn für ardnteftonifd)«

fdione ©efialtungen unb SBertidltniffe bermbgen fte unftreitig

ert'ebltcb, ju weefen. SQ3ab;rfd)cinlid; mit Slbftd-t l;at bie SRebaction

bie paustfad-e, namlid) bie Angabe ber „Hbljerunfte" ftiüj

febweigenb übergangen, benn 45<rubt|ajj unb „Höberunft" finb

feinenfall« ein unb baffelbe. S)iefe aufjufucl)en entweber an ber

Hanb eine« funbigen Seljrer«, bebingung«wcife oljne it)n, ift

minbefien« ebenfo lol'nenb unb genufjreid) al« ba« Slugenmerf

auf Hnuptfa^ k. ju richten, ja nod) anregenber, wenngleid)

fdjwieriger.

J)a§ bie SRebaction bem Searbeiter »on SBeber unb

Sd)ubert, granj Sifjt gu reidjem 2>anfe berbflid)tet ifi,

wirb oon il)r au« »ollem Herjen anerfanntj unb wenn fte bie

Ueberjeugung au«f»rid)t: er habe mit tiefer Slrteit bem rei*

d)en Sranje feiner fünfüerifcbien Sljaten ein neue« fiorbeerrei«

eingef!od)ten, fo ijl bie« in ber S()at feine ber üblichen Hof»

lid)feit«pb^rafen, fonbern eine SBabrbiett, bie »on ben Sennern

feine« SBerfe« ot)ne SBeitere« unterfcb;rieben werben mufj. ^ie

geiftsollften Varianten be« Slltmeifier«, bem SB e b e r'fcb/cn Ort*

ginaltert beigefügt, erweifen fid) al« bie wafjrfie unb flarfie

2lu«Iegung ber urf»rünglid)en 2e«art, unb weit entfernt, ben

Sern berfelben anzugreifen ober gar 31t jerfioren, b^eben fte ifm

»ielmeljr nod) greifbarer b^eroor. £>et ebelften Segeifterung aber

für granj Schubert liei) befanntltd) fitfjt einft mit folgen«

ben SZBorten ben wärmfien Sluabrucf: „Unfere $ianiften afynen

faum, weld)' b;errlid)er Sdia^ in ben Sla»iercom»o(tttonen »on

Schubert ju beben. SDie meiften burcbfpielen fte en passant,

bemerfen b^ie unb ba SIBieberljoIungen, Sängen, anfdjeinlidie

9cad)läfftgfeiten . . . unb legen fte bann beifeite. 2lHerbing«

trägt Schubert felbft etwa« Sd)ulb an ber fef)r ungenügenben

Pflege feiner »orjüglidjeren 61a»ierwerfe. (Er warp übetmäfig

»robueti», fdjrieb unaufb,attfam, ©eringfügige« unb Sebeutfame«,

Hob/« unb SKittlere« »ermengenb, 1'd)eerte ftd) nieb^t um bie

Äritif unb lieg nur immerbin bie Schwingen walten. 5Bie ber

Sßogel in ber 2uft lebte er in ber SWuftf unb fang babei @n«

gelweifen — rafilo« queüenber liebe»o!ler ®eniu«! O mein

trauter Her°« am 3ugenbl)immel! SBoblflang, grtfd)e, Kraft,

i

Slnmuti), Sräumerei, öeibenfctiaft, SBefänftigung, Sl)ränen unb

glammen eutftromen btr au« H er
5
en ^ Siefen unb HölKn, unb

faft läjfeft bu bie (Sröfje beiner SFieifterfcbaft »ergeffen ob bem

,3<-»iki- beine« (Semtttlie«!" SMefe Sßegeifterung war für Sifjt

ber Slntrieb, burd) „claoiergemäfere" Sa^wcife, burd) finnige,

!

ftet« im (Seifte be« ©rinibgebanfen« gehaltene Umfcbrtibung,

I

fcalb (Erleicbterung, balb Sereidjerung feine SBerfe auf bie ib,nen

!
gebübrenbe $>öl)t ju erbeben. J)er ©rab ifjrer SBirfungSfäb.ig*

feit wirb für ben Hbrer gefietgert, bie 2tii«fübrung wirb bem

|

Spieler reipoller unb folinenber jugleid). —
! (@4)Iit6 folgt.)
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(Corrcjponöcnj.

actMfl.

SaS ftebtnte ©ewanbbauSconcert am 16. 92c». füllten

jwei größere Vocalmerte aus, nämlich, ©abe'S ^ter anfcbeinenb mit

befoRberer Vorliebe aufgeführte „Somala" unb Scbum attrt'8

^ertliche 9Jt a n f r e b « SJcuftf. Sie Vorführung beiber Serfe War eine

glüdlidje ju nennen, ßuerft baS ©abe'fche Serf, reelles mit fetner

füßen, Bon norbifcfiem ©eifie angekauften SCielobtl unb feinfinnigen,

Wenn auch nicht tief ergreifenben
,

©baraftertftit einen behaglichen,

mehr elegifchen als bramatifcfien ©inbrud gewahrte, fobann bte fetten»

«fchütternbe ©baraftertftit eine« fchon Born dichter fo großartig ge-

widmeten tragifeben §elben unb bie bamit jufammenhängenbe bämo»

nifche Stomantif in bem Scbumann'fchen Serfe — bie« brachte

eine Steigerung het'Bor, wie Tie günftiger für unfern beutfebeu ©eniuS

gegenüber bem jWar etwa« charafterBerwaubten jebod) ungleich minber

genialen unb grünblichen norbifchen Sonbidjter'nicht fein founte. Sie

Ausführung heiber Serfe war eine fetjr lobenswerte, in betreff beS

inftrumentalen Stiles fogar oorjügltcbe, befonberS, trenn man in

billiger Seife berüdfief/tigt, baß bie SKännercböre in ber „Somala"

in gotge ber burch unfere räumlichen Verhältniffe befanntlid) äiem«

lieh befdjränften äuffiettung bem Orchefter gegenüber unmöglich 5U

hinreichenber ©eltung fommen fonnten. Sie Solopartien in Betben

Serien fanben in ben Samen ©tps (Somala), ©ugfebbaeb, So»
xit unb in ben .£>§>. ©ura (gingal), Seher, ©brfe unb Steß

anerfennensweithe Vertretung. Sen Berbinbenben Scjt in „Ücanfreb"

fprad) £>r. Otto Se'Brient, großberjcgl. Sdjaufpieler aus Sari««

ruhe, mit ©efdjmacf unb Verftänbniß, babet mit genauerem rhhth-

mifchem ätnfdjmiegen an bie iDiuftf, was feineSwegS gering cnufchla»

gen iji, nur muß ftcfi, §r. S. hüten, ben ©inbrud fetner Bcrtrcfflid)en

Seiftung in Ibrtfchen Momenten nicht burch SSerfaSen in einen ju

fingenben Son ju trüben, welcher mit ben Harmonien beä Ord)efterS

öfters empfmblid) eoffibirte. — O. 8.

Ser zweite Sammermufifabenb im ©ewaubhausfaale am
18. 9co». warb mit ©aübn'S Sbur-Ouartett (9to. 4 aus Op. 76)

eröffnet. Ser humoriftifche Snhatt in ben coneifen gönnen biefeS

Quartetts erjeugte eine recht animirte Stimmung. Sie 21uSfüh»

rung Bon Seiten ber SaBib, §aubolb, Hermann unb §egar

bürfen wir in jeber S?ittfid)t als Bezüglich bejeidjnen. ©ine ebenfo

Bortreffltd)e Dteprobuction würbe ©eetbosen'S Ssbut^rio Cp. 70

9to. 2 ju Xtjtü, in Welchem grl. Souife §aufje bie ^ianoforte»

partie mit guter geiftiger Sluffaffung unb tedntifcher Votlenbung eye»

cutirte. 9cur bie mobulatorifche Ueberleitung jum jweiten Xfyül beS

erften SarjeS ging weniger BoÜfommen Ben ftatten unb Berurfacfjte

einen ftörenben Moment. §r. §egar trug eine Sarabanbe nebjl

©aBotte bon S. ©ad; ($ianofortebegl. Ben Stabe) mit gewohnter

Virtuofität Bor unb erfreute fieb, beS reiebften SSeifaHS. 3n äTiOjatt'S

beiläufig fehr oft mit ganj befonberer Vorliebe wteberholtem befann»

tem „SiBertünento" $atte man auf's Sceue ©elegenheit, bie fchöne

Slangwirfung ju bewunbern, welche burch biefe einfache Sombination

erjielt wirb. Sie §örner würben mit fctiönem, Weichem 5Eon ben

©treichinftrnmenten auSgejeichnet aecommobirt, Was pet« bie feijönfie

Harmonie in ber Klangfarbe bewirfte. SaS wohlburchbadjte, fein aus-

geführte SJüanciren fowie ber htrebgeifttgte Vortrag fämmtlicher Serfe

befunbete forgfältige Vorbereitung unb warb Born publicum burf
ent[Bred>enb lebhafte Scifatlsbejeigungen anerfannt. — Scf)...t.

Set ©efangBerein „Offian" unter Sirection Volflanb'S gab

am 18. 9?oB. im großen Saale beS $otel be *)3ologne Bor eingelabe=

uen unb jal)lreich erfchienenen 3uhörcrn fein erftes Sinterconcert.

©in Slicf auf bie im ^rograrra.e aufgenommenen ©horgefänge warb
nicht grabe burch neuere ober Weniger befannte Serfe in ©Bannung
Berfe(}t, fonbemüberjeugte uns Bielmehr, baß man bis auf jwei nicht

unintereffante Sieber Bon gr. B. §olftein („Slbenbs im Salbe" unb
„3m grühling") noch immer ben „alten, lieben Siebern" eines 3Ken-

belsfobn unb ^taubtmann treu geblieben fei. Stellte man nicht bie

höcbflett Slnforberungen, fo fonnte man mit ben gehörten Seiftungen,

befonber« mit bem Vortrag beS jweiten §oljtein'fcf)en Siebes re$t

jufrieben fein, wie benn auef; bie Suhörerfdjaft mit 3eichen ber 3tn»

erfennung nicht fargte. 3n fehr banfenSWerther Seife war grl.

!
Srechfel für bie Blögltch erfranfte Soliftin im legten 2lugenblicf

;

eingetreten unb erfreute mit beftem ©rfolg burch ben Vortrag jweiec

Sieber Bon granj unb Sirchner fowie beS Sobranfolo'S in ber be»

j

fannten §Bmne Bon «KcnbelSfohn, $>r. 3 ehr fei b entfaltete in jWtt

|

Siebern Bon Schubert unb geSca fein flattgBolleS Varütonorgan unb
Bor allem entjüctte grl. Seonie §eim, beren Wir bereits ein«

gehenber getagt haben, burch ihr reijBolleS Slabierftiel in folgern

©rabe, baß fte ftch bem anbringen beS 5ßublicum8 gegenüber ju

i einer äugabe entfchließen mußte. —
3n einer am 1P. 9Job. ftattgefunbenen fehr jahlreich befuchten

;

ißriBatmatiuee im Saale beS f. ©ofBianofortefabrifanten 3. Slüthner

|

Bräfentttte pch 3?i a ¥ Ölume als ein recht beachtenswerter unb

I

erfreuliche Hoffnungen erregenber SlaBierBirtuofe. Srei Solojtücfe

Bon Schumann, Sabaffohn unb Sttnberger waren, wenn man eut»

|

fBrefenbe 8tücfpci,t auf bie ungewöhnliche Aufregung erften äluftre«

i
tens nimmt, Wohl geeignet, bie geinbeit feines SlnfchtageS, bie San«

|

bererBhantafie Bon Sdiuben hingegen bie gullc feiucS XoneS unb

fraftBotleS Surcb.brtngen beS fiunftwerfeS ju bejeugen, auch bie 3u«
fammenftetlung beS Programms Berrieth in Borttfeilbaftem ©rabe

feinen auf bas ©ebiegenere gerichteten ©efehmaef. — äußer bem Bon

ben §§. Sacohfen, 9ctcafto Stmcneä unb bem Soncertgeber

löblich 3U ©eher gebrachten gbur=!Erio Ob. 80 Bon Schumann er»

freuten ftch befonberS bie Vorträge beS grl. SJIarie Slauwell beS

Wärmften unb ungetheilteften SBeifallS, weld;e Sieber Bon Sßluitie

Stein eefe, Schubert unb 3oBff (aus „SiefceSluft unb -Seib")'

fang, ^ußerbem blies unfer berühmter ipofauntft §r. 9tabich mit

gewohnter SJceifterfchaft „3n biefen heiligen ©allen", welche, nämlid)

bie be« fleinen SSlütbner'fchen Saales, ob fo ungewöhnlicher Son*
entfaltung etwas erftaunt unb erfdjrocfen ä« fein fchienen. —

V. B.

j

Seit fief) Seb. Vadj'S labibarftes Serf, nämlich feine große

i SDtatthäuSBaffton, in immer auSgebehnterer Seife in unfere Sottcert»

Programme eingebürgert ha ', ftnb aitbere feiner h«Bonagen»
beren Serfe etwas mel;r in ben §intergrnnb gebrängt Werben,

u. 21. befonberS audj bie an r;of>en Schönheiten ebenfalls reiche 3o»
hannespaffiou, unb war es baher ein höchft banfenswerthe«

Unternehmen beS 3t iebel'fchen Vereins, btefelhe am 24. 9toB. (einem

unferer fächf. Vußtage) in ber uaheju überfüllten 2h»tnaSfivci)e Bon

9teuem itnjerem Sntereffe näheräurüefen. äüerbingS ift in ihr

faft SlUeS einfacher unb leichter faßlich größerer Ibril'chcr Sreite

angelegt, auch hat Bermiithücb, ber mtjfttfcf) ebifche Son beS ©B. 3n-
hanneS ben Sonbichter, treldjer bem Snfcheine nach ben Seyt im

Sefentlichen felbfi angelegt hat, Beranlafft, mehr einer bogmatifd)

philofophtfehen Stichtung ju feigen; boch ftnben wir in ben ©hören

ber 3uben unb Sßrtejter, wenn uns auch biefelben noch niä;t in ber

ungemein bramatifd;en ©ebtungeuheit ber äRatthäuSpafften fo un»

mittelbar in ba$ Sebcn cingreifeub entgegengetreten, trog beS ©rge-

hen« in abgerunbeter erfdjöpfcnbcrcm 3luäfprechcn beet) auef; fdicn

hier äd)t bramattfeh fd;wungtctle ©harafterirtrung. 2lm ©roßar-

tigften angelegt ift ber impofante ©inleitung8d/or „$err unjer $err»
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febtr", hielten SBacb etfi nacfi S3eenbigung ber 2Rattbäu«baffton nach«

combonirte, »eil et ben urfbrünglidjeu ©inleitungSdjor „O f[Renfc&,

bewein' beitt* ©ünbett groß" in leitete© ÜBerf als @d)luß beS erften

£b^eilä hinübergenommen hatte, unb bon ebenfalls h «''lieber, mitböer-

fiSbnenber Sirfung ift ber fdjötte ©djlußcbor mit barauffolgenbem

Sboral. Sie Sbctäle (äffen überhaupt in golge ihres auSgebebnteren

SominirenS in ber SobanneSbafftott hier noch, beuttteber ihre SBefiint-

mung erfennen: bie ©emeinbe burdj Tüfingen berfelben möglicbft

lebhaft für biefe unmittelbar bor unb hinter ber Sßrebigt aufgeführten,

alfo bamals sunt ©otteSbienfle felbft gebiirenben <PafftonSmuftEett

interefftren. SeSgleidjen bieten Semjentgen, reeller nicht nur Dorn

fünfilerifeben ©tattbbunfte aus genießt, fonbern ftcb. auch tiefer in bie

gläubig bogmatifebe 2lttfcbauung ber bamaligen &tit ju berfenfen im

©tanbe ift, bie jablreicben Strien Berrlidje Sdjäge. (Sin großer ££ieil

ber Sotalwirfung hängt enblidj bon ber in biefem Serie ebenfalls

mebr berbortretenben unb jum £beil aus bem <S». SUfattbauS berbofl«

ftänbigten SRecitation be« ©bangelium« ab, unb erforbert biefelbe fo-

roobl für ben ©»angeliften als auch, für bie Partie beS SbriftuS ted?-

nifd) wie geifiig in berborragenbem ©rabe auSgerüjtete Sünfller. gilt

ben (Sbangeliften trat' es §rn. «ßrof. 3?iebet gelungen, in bem uns

bom SRagbeburger Kufifertage im beftett SXnbenfen befinbltcben «ßrof-

SofyanneS SUcüller aus Seulberg einen gan$ ausgeseiefmeten 93er-

treter ju geroinnen, welcher trotj fciiieSwegS günftiger StSbofition

feine im gewöhnlichen Sinne nicht bantbare Aufgabe bureb befeelt ber«

ftäubnißbode ©cbattitung bon madiger grifdje bis ju rübrenber SBelj-

mutb in mufterbafter Seife burebführte. ©leicbeS Sob berbient §err

SR e ß bom ^tefigen ©tatttbeater für bie ebel würbebotte Ausführung

ber für fein: Stimmlage jiemlidj bodj liegenfcen Partie be« (SbrtfUt«,

unb flehen roir nicht au, aud; biefen trefflieben Sänger alten Eoncert»

inftttuten auf baS Särmfte 3U empfehlen. Sie Seiftungcn ber Samen
Sorgtrifa aus SBerltn

,
grl. Sotter aus Seimar unb beS §rn.

Seobolb SDiüUer ebenbortber bitten roir bei bem legten äJiuftfer-

läge ebenfalls ©elegenbeit, eittgebenber $u würtigen unb fb'nnen un«

baber barauf befdnänfen, binjupfügen
, baß ftcb grau SBorgigfa

bei bem Setbjiger publicum ebeufo bortbeilhaft einführte tote bei bem

SDiagbeburger unb ibre anftrettgenb bocbltegenbe Partie nidft nur mit

unermüblicbtr grifebe fonbern aud; mit »erftänbmßbofi forgfältiger

Surcbbrtngung berfelben burd;fübrte. grl. Sotter unb §r. Seo-

bolb 2Mller hatten weniger ©elegenbeit berborjutreten, boeb ließ

fieb aueb tieSmal febr ivobl erfennen, baß wir in Setben talentboße,

mit gewinnenben ©timmtnitteln begabte junge Gräfte bor uns batten,

welche nad; ernfleren ©tubien ju febönen Hoffnungen berechtigen. —
Sen prächtigen Setftuttgen beS JRiebel'fcben Vereins müßten roir fein

neue« Sob binjusufügen unb traten befonber« bie SKännerftimmen

mit großer Sntenfioität b^bor, roäbrenb roir meinen, bie ©ntfaltung

be« grauendjoreS bei attberen ©elegenbeiten nod) madjtboller ober

juberftdjtlidjer gehört ju fyaben. Smmcrbin roar bie ftetjere $8e=

berrfdjung fo febttiertger unb gesagter Stufgaben, roie bie meiften

Sbb'te ber '^riefter unb Suben berounberungSroürbig, unb bilbete bier-

ju bie roetebe unb innige gärbung ber (£t)orä!e einen fdjönen unb

roobltliuenben @egenfa§. —
SaS am 26. 9^oo. beranfraltete b ritte @uterr>e«Soncert rourbe

mit einer neuen Ouberture (i)(anufctibt) bon ©. §. äBitte eröff-

net. l';'ir erfdjeint bic Si'atjl einer Ouberture als £>ebüt für einen

in bie Deffentlicbfeit tretenten Sontünftier ntrbt btnreicbenb geeignet,

rcenn fte, roie in biefem gälte, rein aiS germftubie an unb für ftdj

auftritt. Söenn SBagner eine gaufloutaturc , 83üloro eine Onb. ju

„Säfar" febreibt, fo roiffen roir, baß foldjea Sert einen beroußten

lünftlertfdjen 3WC^ t
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™'n erfennen eine 3b ee, »eilte fid) burd)

tas Oanje jie^t, furj roir roiffen, roaS roir mit foldpem SBerf anju-

fangen §abm. Sa« erfahren roir aber bei SBttte'S Ouberture

niebt. 3Benn biefelbe bagegen roie gefagt lebiglid) eine gormftubte

fein foK, fo roollen roir fte uns gern als folebe gefallen taffen, wenn
es aud? ben Seemen nod? an iprägnanj unb ©elbfiftäubigfeit fo-

roie ber SBerarbettung berfelben noeb an Slarbeit mangelt. 2Kan bört

noeb biet SSeber unb noeb meljr SWenbetSfobn foteie ettoaS fflagner.

Stud) baS trotten wir einem (SrfttingSroerfe niebt anredjncn, baß es

innerltd? nod) feine bebeutungSbottere ©teigemug beftr^t unb ibm
überbaubt baS eigentlicb

l

}Jacfenbe feblt, fonbern uns für jefet gern

bamit begnügen, baß ftcb ein erfreulieber ©rab formeller ©eroanbt-

b^eit unb teebntfebe Routine anerfennen läßt. Sie StuSfübrung un-
ter beS Somboniften eigener Settung roar im ©anjen redjt brab; ber

§erborruf, burd; roelcben er auSgejeiet/ttet rourbe, mag ibm ein ©bom
ju energifdjem äMterfireben fein. — Sie ©efaitgfoli beS ätbenbS:

3?ecttatib unb ärie „Unb ©ufanne fomtnt niebt" aus „gigaro", ,,©ret«

djen am ©pinnrab" bon ©djubert unb „SKailieb" bon 3f. SQceg»

borff batte grau Souife SReinboIb bom Diepgen @tabttt;eater

übernommen. Sie Same foK früber §erborragenbe8 geleifiet baben.

Sie an ftcb rooblflingenb ausgiebige ©timme foroobl rote bie ©ebute

jetgten jeboeb jetjt manebe ©(battenfeite, j. 33. in betreff ber Son-
fü^irung unb Intonation, toesbalb baubtfäd)tid) ber ©ebluß ber Sliie

faft boUftäubig berunglüefte. Siel beffer gelangen bie Siebet, bon
benen nomentlicb baS äliailieb bon SKe^borff, ein frifcb babinrau-

fdjenbeS Eonftüd, in roeld?etn mir nur ber 2J?ittelfat5 unb etnjelne

©teilen ber Seclamation etroaS gesronngen crfdiitnen, da capo ber«

langt rourbe. — 2ln Orcbefterroerfen würben außer SBitte'S Ouberture
geboten bie @>ur*@bmbbonie bon Sdmmanu unb ber $utbigungS-

marfdj für ben Sönig bon ©aiern bon SR. SEagner, letzterer jum
erften Dialc, Sie fierrlid;e ©cbumann'fcbe ©bmbbonie würbe
im Allgemeinen febr brab erecutirt, befonber« berbiettt bie 2tusfüb-

rung beS febr fdiwierigen ©cberjo'« aüeS Sob; bem Slbagio bä'tte

id) außer barmonifeber berfdjinetjenber Stimmung einen etwas mebr
buret-geiftigten, boeftebotteren Vortrag unb forgfältigere Ausarbeitung

ber einjelnen giguren gewünfebt. Seit §ulbigungSmarfcb bon
SBagner bb'rte icb jum erften 2Jiate bom Orcbefter; ber empfangene
(Sinbrucf war ein bebeutenber, nachhaltiger, ©ebott bie (Sittleitung

baeft gewaltig bureb ben 3auber tbrer eigentbümtid; beftreefenben,

ed)t Sagner'fcben §armonif, wäbrenb bie auf eine SReibe Wudjtiger,

an ben Stufjug ber Sünfte in ben „SKeifterftngern" erinnernbe 5!lc>

corbe folgenbe .gmubttnelobie ganj jenen betjgewinnenben Sbaracter

tragt, Weld;er SBagner'« SWelobif übertäubt innewohnt. Sas ©anje
fdjließt mit einer Steigerung bon fo übertoältigenber ©roßarttgfeit,

baßlieber §örer fofort unb unmittelbar gebaeft werben muß. Sa«
Drcbefter leiftete unter ber einficbtSbotten Scitung beS $rn. (Sabettm.

SSolftanb febr SlnerfennenSWertbe«. — SB. Otto.

Unfere ©tabtbeater-8iegie Wußte niebt« SSeffereS, al« obne
jeben fttcbbalttgen ©runb ftcb unb ibre Sänger mit bem SReueinftu-

biren fo abgeftanbener SEerfe, Wie „Sucrejia Sorgia" unb „3amba"
absumüben, welcbe boffentlicb reebt balb wieber tbrer bisherigen Diube

überlaffen werben, älußerbem batten Wir, wenn man bon fort-

toäbrenben Störungen burd) unfere je^t befonber« feinbfeltge Sitte«

rung abftebt, reefit anerfennenSroertbe äBiebcrtiolungen bon ,,@ntfüb»

rung", „gigaro" unb „Oberou". 21m 1. Secember foüte eine SBieber-

aufnabnte bonSffiagner'S „gliegenbem^otläuber" ftattfinben, beSgleieben

fteben beoor „@urbant[)e", „Meiling" unb eine neue Ober bon gr. b.

§olftein „Seä SruberS Jpeimfebr". —

Scrltn.

granj 93 enb ei bat bon ben für biefe ©aifon angetürtbigten

trei ©cbubert^Sbobin-Sotrden bie erfte hinter fid;. ©ebubert war
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Bettreten burd) bie nadjgefaffene Slbur- Sonate, Moments musicals,

äüenuett uitt> 3mbrombtu. Ser elfte Zatj bet Sonate ift mir, auf-

richtig geftanben, tro$ ber meifterhaften Ausführung nicht recht Ber»

ftänblicr) geworben, in ben anbern ©ärjen aber brachte SBenbel ben

SDIeifter Schubert jur ©eltung, «ie e8 ihm heut ju Sage wohl nur

SBenige naibthun fönnen. Ueber^aupt gehört biefer jüngere 2)?eifter

be@ SlabierS ju ben Wenigen äluSerWäljlten, bie es Wagen bürfen,

bem publicum einen (Slaüierobenb ju bieten, oljne ©efahr ju laufen,

burd) bie fonft unausbleibliche SDJonotonie ju langweilen. 23etibel'S

eminente Begabung unb SBielfeitigfeit aber cntjchäbigt reichlich unb

erfetjt boHfommen jebe Abwechslung, wir Batten bie baar Sieberbor»

träge (ein grl. ©cfmtibt), bie bod; wohl nur ju biefem 3wecfe ein*

gelegt waren, t>erilic£) gern entbehrt, gaft noch eclatanter trat Ben«

bel'8 äfleifterfcbaft bersor in ber äBiebergabe Sbofrin'S, Scotturno in ®,

SEßaljer in 218 unb ^olonaife in 318; Shobin feheint feiner Snbibibua»

litä't noch angemeffener als ©djubert. Sa? fprüht, leuchtet, funfeit

unb blitjt unter feinen gingern, wie baS biillantcfie geuerwerf; ba8

fchmeicbelt unb fliiftert wie äS'mbeSjäufeln im grüblingglaube unb

fährt bann wieber Wie gewaltiger Sonner barein, baß manfaum nod)

glaubt, einen btofjen Soncertpgel ju hören. Stach Sauftg'8 Ein-

gänge finb nur nod) Sßenige, welche jeigen fönnen, Was ein glügel

ju leiften im ©tanbe ift; granj Benbel gehört ju biefen Senigen.

Sie Sicherheit unb Sturze, mit ber er auch ber größeften Sdjwie-

rigleiten gteichfam fpielenb §err wirb, imponirt unwillfürlich , unb

baS publicum gab biefem ©efübje in bem raufdjenbfien Beifall Jlu8«

bruef, Bornehmlid; nad) beut SSortrage ber 2l8bur« (Monaife, in wel»

ct/er bie unglaubliche BraBoui unb ba8 ftürmifche geuer beS äSirtuofen

SHeS jur lauteften Bewunbemng b,invitj. SaS finb Soncerte, auf

bereu 2ßiebeilet)r man mit Ungebulb wartet. —

Sie fönigliche Säbelte brachte Sdjumann'S ©enobefaouBer»

ture, äftenbelsfofm's änictf- unb BeethoBen's gbur-Sömphonie in

bekannter iflteifterfcbaft pr Ausführung; baneben aber aud) eine

Ouoerture ju Sdjitler'S „SemetriuS" Bon — Bincen:, 2adnter (in

^Naunheim). SaS war bie jweite Slluftration ju Schitter'S riefen«

haftem Brud)ftücf einer Sragßbie, bie Wir hier nad) fo turjem 3wi»

febenraum ju b,ö'ren ©elegenbeit betameu. §atte aber bie $i(ler'fdje

(f. 9co. 46 b. 331.) feben einen nichts weniger als treffenben 2tuS»

bruef bafür gefunben, fo Bermodjte ti bei biefer Sadmer'fchen beim

beften SBillen afcfolut 9ticbt8 mebr ju erfennen, wa§ auch nur an

eine @d)iUer'fd)e ©cene erinnert hätte. Anfiäubige Safcellmeiftermuft!

aüenfallS, aber nid;t8 Weiter; e8 wäre fein fonberttct)er ©eb,aben, Wenn

biefe OnBerture Berloren ginge. SBeun man fagt, ba8 publicum

aBBlaubirt nur, wenn ber Settel einen unferer claffifdjeu SomBoniften»

namen auf weift, fo fiel bjer ba8 ©erüdjt mit ber SBa£)rt)eit sufammen;

tro£ ber brillanten Slu8fü^rung ging ba8 DBu8 fBuiloä Borüber.

Ober wollte bie fb'niglicb,e SaBeUe bamit etwa nur beWeifen, baß e8

ftd? gar nid)t ber SKüb,e berlofrat, SBerfe Bon lebenben Tutoren auf*

jufübren? 9^id;t unmügltcb. —
Sie fürslid? Bon ber „©BrnB^onie-SaBelle" jur Sluffü^rung ge-

braute neue ©Btnbljonie Bon 3 ellner, über bie ich, nod) einen tlei-

nen Sßeridjt fdjulbig bin, babe icb nun wieberljolt geljürt. ©ie leibet

6,auBtfäcb,lid) an bem gebler, an weldjem Biete junge SomBcniften

iaboriren, fie fönnen nämlidj immer fein (Snbe finben unb ftum-

Bfen bamit ba8 3ntereffe, welche« fie febr bübfet. ju erweefen Berftan-

ben, felbft wieber ab. Sie ©BmBbonie ift ein bnrdjauS aebtbare«

SSerf, b,at eine SKenge intereffanter 3uäc uttb feifc^er ,
origineller

SJiomente, benn aus ber 5Inleb,nung an bewäbrte dufter macbe td)

bem SomBdniften feinen Sßorwurf. @in aieminiscenjenjäger würbe

«KerbingS wot;l eine ganje Sölumentefe sufammenfinben fönnen, aber

bie Originale, bie gleich, fertig wie weiianb grl. Jlcinerba aus 3u<

j

titers sjauBte l;croorfBringen, Wacbfen eben nidjt auf ben Säumen.

! 5|3rof. ©tM:n bat mit feinem berühmten 33er eine SDfenbelS»

fob^n'S „@lia6" aufgeführt. 2)ie Solopartien : ©opran (grl. 3>nitner-

mann), Sllt (grau Soadjim), Senor (§r. Otto), Saß ($r. §ofoBernf.

Sraufe) waren in ben beften §äuben. lieber bie brei letzteren bebarf

e8 feines SBorteS; neu war grl. 3 imnt'trnann aus SreSben, eine

S

Same mit Bräcbtigen ÜDiitteln, bie aber auf bem Oratorienfetbe wobj

I nid)t heimifch ift, ba in ibrem Vortrage nur ju oft bie 33übnenfän-

[

gerin burdjfdnmmerte. Ero^bem leiftete fie juweilen SBoräüglidjeS.

Unb nun beräkrein? ©eit3ab,r unb Sag habe icb ihn freilich nicht

gehört, unb baran mag e« Bielleicbt liegen, bafj mir ber gefattigte

Soblflang fo ganj befonber« aufgejatten ift; aber aud) bie grifcf)e

unb Sebenbigfeit fowie bie $räcifton ber 2luSjührung Berbienen ba8

größte Sob. 3Jicht leid)t fönnen bie ^tetät gegen ein großen. Sobten

— DienbelSfohn'S SobeStag war ber Sag ber Sluphrung — unb

ber gröfjcfte Sunftgenufj in fo Bollfommencr Harmonie §anb in §anb

gehen, äluch bie Sritif fann bem bewährten Sirigenten nur nach-

träglich ihren Sanf auSfBredien , Wie es baS publicum auf fiifdjer

Shat in fo reidfjttdjem äJiaße gethan hat- — W. Ltz.

§anno»er.

Sa8 jweite Slbounementconceit bot ein Programm, Welches

ebenfo intereffant als anregenb genannt werben fonnte. Sie (Sinlei-

tung bilbete bie ©bur»©utte bon 3. ©. 93ad), eine Sombofition Boll

ewiger 3ugenbfrifd)e unb UebenSWürbiger Sharafteriftif. Unfer

i Ordnete unter gif eher '8 bollenbeier Üeitnng führte biefeS claffifetje

Sonftücf mit einer geinheit turd), bie tes böchfien ^Beifalls würbig

war. Jpr. Sabetlm. Säott fbielte ein Siolinconcert inSlmotl eigener

Eombofitton unb eine ©bohr'fche ^ßt;antafte über irlänbifd)e Sieber.

; 83 c tt' 8 Sombofition ift burd)au8 ebel gehalten fowie bell intereffanter

j

barmonifd)er ©änge unb 9Jhvthnten. 35?a8 ben S3ortrag feetber Som-

|

bofttionen anbetrifft, fo war berfelbe ebenfo geiftbott als warm unb

jum §erjen fBredjenb unb bocumentirte auf's Sceuc, tag 33ott unter

ben jefet lebenben ©eigern einen ber ehrenbollften $lätje mit Sftecht

einnimmt. Ser fiünftler würbe burch ben raufchenfcften S3etfall auS-

geseiebnet. grl. Orgeni, weldje feit Surjem für unjere Sühne auf

einige Monate gewonnen ift, fang mit wirflicher fiünftler)"d)aft SSeet-

hoBen'8 große Soncertarie Ah perfido unb einige Sieber Bon

@d)ubert. 33et einer fo Borjüglichen SnterBretatton, wie wir fic

überhaupt bei biefer feltenen Sünftlerin gewohnt finb unb bie fie ju

|
einer ber berborragenbfteu @rfd)etnungen in ber SunftWelt madjt, war

j

e8 natürlich, bafj auch «n biefem Ibenb ber @rfolg ein bebeutenber

genannt werben fonnte. 3nt ^weiten Sheile beS SoncerteS würbe

|

§abbn'S Onorb>©hmbhcnie aufgeführt; fcwot;! bie innige ©d;ön«

h«t biefer älcufi', als ihre herrliche SBiebergabe burch unfer Orcf/cfier

Beranlafjte baS in großer Silnsahl Berfammelte ^u6Iicum ju ben leb»

fjafteften OBationen. — 3nt nächften Slbonnementconcert wirb wahr-

fcheinlich ba8 Sünftlerbaar 3 o ad; im auftreten. —
SNcttttttßett.

Seit Bemühungen beS jungen talentBoüen §ojmuf. 3)iarf ehalt

ift e8 im Borigen Sahre gelungen, einen „Samengefangberein" in'8

Sehen ju rufen, ©eine STunfithatigfeit, in elfter Sinte auf bie Pflege

beS ernften ©cfaiigeS gerichtet unb in jweiter öffentlichen SBohlthätig-

feitSäWccfen bienenb, ift bereits ju bcrfdjicbenen 3Jialen in Bortheit»

hafteftcr Söeije in bie Oeffentlidjfcit getreten. Sa8 legte Soncert am
8. 92ob. unter äJiitwiifung ber namhafteften Sammeimuftfer , ber

§§. gl eif d; haner unb ©riiljtuadjer :c. brachte Seife BonStfjt

(ben 137. $falm), Bon SDieubclsjohtt, ©ounob, ©ämann, üRarfdjatt

©efauge für Xenor (8i. Eugelh<irbt), Bou ©d;nbert unb SBeethooen, fowie

ein©olo für äSioloiitett uud ^avuiouium (©ri'tßmadjer unb 2)iatfchatl).



®ie Ausführung fämmtlicher Hummern War eine höcbfl bcfriebigeiibe

;

bie Sborgefänge fpradjen beutlicb für bot gleiß unb (gtfei- ber be-
teiligten unb geteilten bec tüchtigen Seitung be« ©irector« jur (Sbre.—

Am 5. unb 7. 9co». trat- e« uns jutn britten 2Me »ergönnt,

in unferer burch franjöftfcb-internationalett 93,tnbali«mu8 fobenltoür«

big geworbenen Sonbatle ein größeres 2onwerf beS 19. 3abrbunbert«
anjuf)8ren. SBtr fprectpen nicht ton jenen lonballenconcerten, welche

in lauen Sommernächten baS publicum unter ben SßaBilton locfen,

nicbt Don ben orbetttlicben Abonnementconcerten , bie neben ben be*

reit« populär geworbenen Sttmpbonien unb Onoertuten in ber SRegel

aucb etwas AiißerorbentlicbeS bieten, feibft nicht ton ben Oratorien
£abbn'8, äfcenbeisfobn's sc, bie allüberall auf ben Soncertprogram»
men figuriren — Wir meinen bieSmal »ielmebr jene außergewäbnlt»
eben Aufführungen, bie ber gemifebte S(;or unb baS Orchefter Bon
Sürid; unter §egar'8 bewährter Seitung ju ©tanbe gebracht haben,
nämlirb Dorn beutf^eu Siequiem Don SrabmS im grübling 1869,

'

»on SBeetboöen'8 Missa solemnis im grübjahr 1871 unb jtfet »on !

Schümann'« großartiger 5Mufif ju ©cenen aus ©ötbe'8
„Sauft", welche am 5. unb 7. 9h>». zweimal ganj »ottftänbig ju
©ebör gebraebt würbe. SSeibe Aufführungen Satten »on nah unb I

fern eine fo große Sffiettge «on Subcrern berbeigeloctt, baß bie Weiten
;

9läume ber Sonbatle biebt befer^t waren. ®te ©oli mürben meifter-
j

Saft ausgeführt, grau ©uter-Söe 6er, Welche in lefeter ©tunbe I

auch für baS erlranfte grl. 5»o6r eintrat, fang mit ihrer leicht au-
j

fpredjenben, wobllautenten unb ausgiebigen ©opranfümme baS ©ret*
eben unb bie übrigen ©oli mit wahrhaft brillanter ©rafcour. ©es-

|

gleichen traten bie SSorjüge beS in unferer ©onhalte längft eiugebür- i

gerten Senorifien £>rn.A. Dhtff aus üHainj, etwa« gezierten Vortrag
ausgenommen, aua) bieSmal wieberum beroor. 3roar bat ©chumann
bem ©enor eine mebr untergeorbnete 9toIle eingeräumt, inbetn er ibn
nur als Ariel unb als Pater eestaticus, alfo tief unter bem Sflitoeau

ber hörbften unb reinlicbften Bette, »egetiren laßt; aber gleichwohl
Würbigte baS publicum in ben beiben furjen Arien 9tuff« febarf

timbrirtes Organ unb beffen glanjbolte ©ntwicflung mit unoerlenn-
barer Sefriebigung. — 9teu War £>r. (Sugen ©ura Born Seipjiger

©tabttbeater als gauft unb Dr. Marianus, boeb alsbalb hatte baS
publicum herausgefühlt, baß ibm bie Srone gebübre. Etwas »eil»
enbetere« als gauft's große Sfrie unmittelbar Bor feinem ©obe bürfte

man faum »on einem Eonccrtfättger gebort baben; was aus bem
SMunbe eine« gewöhnlichen ©ängers jnr Earricatur berabfinlen mürbe,

bat §r. ©ura burch feine, bureb feine einjige AuSIaffung »erfürjte

tneifterbafte ©arfteüung ju einer ber großartigsten Seiftungen erboben,

bie e8 auf biefem ©ebiete überhaupt geben fann: metallreiche unb

boeb weiche, elaftifche Stimme mit gleichmäßigem Anfcbiag in

allen Sagen, eine fo beutlicb articulirte AuSfpracbe, baß man in ben

entfernteften ©heilen bes großen Staumes jebe ©übe »erftebt, baju

ein auf baS geinfte unb mit bem tiefften 33erfta'nbniß ausgearbeiteter

SSortrag soll SBärme unb Snuigfctt. §r. @. bat mit einem SBorte

ben gauft fo bejaubetnb fc^ön unb roabr gefungen, baß man ben

rounbertaren ®octor leibhaftig »or \iä) ju fehen glaubte. §äufig

»on ben lebhafteften fiunbgebungen unterbrochen, ergoffen ftch bie»

felben nach ber legten großen üuie nicht nur tont Stubitortum fon=

bern auch bom Orchefter aus feitenS aller SKitroirfenben in einen ttobl

länger als eine ganje SDiinute anbaltenben SeifaHsfturm , roie er bei

unferem bamit jiemlich fargen publicum als grabeju unerhört be«

jeiebnet werben muß. — ©aß bie ©timme beS §rn. Sttenbofer,
rcelcher bie Sßaßpartie übernommen hatte, nach größerer Äraftanftren»

gung fcerfagt unb mitunter etroaS betonirt, liegt leiber nicht in feiner

©eroalt, bennoeb hören roir biefen höchft fchär^enSroerthen ©änger

atlejeit gern fingen, weil fein SSortrag nicht nur t>on bebeutenben

©tubien fonbern auch fcon geiftlger Stuffaffung jeugt. — ©ie Heineren

©oli toaren bureb bie fijmpatbifdje Slltftimme »on grau §egar sc.

in burchaus anerlennenber SSeife Beitreten, Shcr unb Orchefter aber

hatten ftchtlich ihre Gräfte bis auf baS Sleußerfte angefpannt. Stm

Steiften jünbete ber mit aUfeittger SSegeifterung roie aus einem ©nß
gefangene SroffnungSchor ber britten SIBtheilung „SIBalbung, fte

fchroanft heran". Senn bagegen an anbereit Orten, namentlich in

ben größeren Shören beim SBecbJel berSempi ober bei ungewohnten

©infamen nicht 2lüe8 gelang unb mitunter bie Chromatiden Spazier-

gänge ber SBafftften ben 3ufammenbang »erloren, »ieUeic&t auch in

ben wuchtigeren Sonteetten ber Sontrabäffe etwas ertranfen, fo bürfen

Wir bergleiehen Keine Schwächen ?lngefichts ber eminenten ©efammt-

aufgabe Jnohl bitligeiWeifc überfeinen unb nur noch ben SBunfch au8-

fprecheit, baß ber Eher »on Saljr ju 3ahr an SluSbehnung unb in-

nerer Kräftigung junehmen möge, unb fprechen aüen SKitwirfenben,

namentlich aber ihrem gewiegten i irigenten $rn. § e g a r unferen wärm-

ften ®ant aus für jwei fo benfwürbige unb unvergeßliche Sbenbe. —

©raj.

2>ie eigentliche Soncertfaifon Warb bei uns in glücflichfter SSeife

bureb ben hier ftets willformnen geheißeneu S3iolin»irtuofen {Robert

§ecfmann aus Seipjig eröffnet. ®a8 Programm feines SoncerteS

bot Biel be8 Schönen unb Sntcreffar.ten; befonberS bantbar Waren

wir für bie Vorführung ber ©chumaun'fchen ©onate in 2lmoH. ©inen

glänjenbeu ©rfolg erjielte ferner ber geehrte ©aft im erfteu Soncert

beS fteiermärt. äKufitoereinS burch tabellofen Vortrag beS

SBruch'fchen S3iotinconcerte8, in beffen SUiittelfatje^. 21t(eS ju benlauteften

SBeifaüSbeäeugungen hinriß. 3n leererem ffioncert hörten Wir außer

©chubert'S beiben §tnod«@hmphonie]ä^en Sagner'S nielbefprochenen

fiaifermarfeb. ©elbft ein Urtheit ju fällen, bafür ift jeboch unfer

großes publicum noch lange nicht — felbftftänbig genug unb war

Wohl junt Ebeil beShalb ber (Stfolg feineSWegS ein unbeftritten glän«

jenber. @8 fehlten eben bie gührer. —
©roßen ©enuß »erfchaffen uns jebeS 3Äal bie fiammermufit-

concerte beS auch auswärts wohlbetannten unb beftenS aecrebitirten

SlaBieroirtuofen unb Sapellm. SBilhelm Sreiber, beffen uner«

mübltcher Eifer feit einer 8teihe bonSahren uns mit ben heften Sr-

jeugniffen ber SReujeit befannt machte. ®ie Ausführung ber %on*
Werte ift immer eine jufriebenfielleitbe, ba auch bie g. Präger
(Violine) unb §. Sorel (SStoloncell) ganj tüchtige Partner ftnb.

®aS Programm be« erften Soncerte« befianb au«: £rio'S »on 83eet-

hoöen Op. 97 unb Schumann Op. 80 in g, bajwifchen ba« hi«'

noch nie öffentlich gehörte 9tonbeau in SmoH »on Schubert unb

Slabieifoli »on §il(er, Jßeinecfe unb SRheinbetger.

3m jweiten ©oncert beS fteiermärt. SKufitserein«, Wel-

ches mit ©lud'S Spbigenien*Ou»erture unb jwar in fehr rühmen««

Werther SBeife in SBagnei'S genialer Bearbeitung eröffnet würbe,

hörten Wir als Snftrumentalgaft §rn. Sofeph 3öbrer an« Saibach.

Er fpielte 3teinecfe'8 giSmotl-Soucert, Welches un« fdjon »or einiger

3eit »on §nt. Treiber »orgeführt worben war. Xtot} mancher guten

©igenfehaft, bie Wir, um gerecht ju fein, an ihm loben müffen, ge-

fiel er nicht allgemein unb würbe namentlich »on Seite ber Socal«

Iriti! in wenig freunblicber Sßeife bebortbelt. ®ie Ausführung ber

Eroiea ober nach ber £empoiiabme beS elften ©a£es richtiger Pa-

tetioa genannt, war im Allgemeinen eine recht Wohlgelungene. An
§rn. SK3). Shteriot hat unfere Stabt einen höchft forgfältigen unb

»on acht Eünftterifchem ©eifte befeelten Dirigenten gewonnen. —
Am Xhcater ift wenig SBcueS »orgefatleu, u. A. Sfceueinftubi«

rung »on aMeöerbeer'ä »erblaßtem „Propheten" unb ber unleiblichen

„©inorah". 3n SSorbereituug ift SBeber'S „Surtianthe", für ©raj

neu, unb „3lfe", eine türjlich »otlenbete Oper £aus Schläger'8. —
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äSie Sbnen fcbon sott anberer ©cite mitgeteilt »orten, bat fich.

mit bem. Eintritt §an« £ft i dj t e
r

' S in ben Sßerbanb be« ungarifcbm

Sheater« in ber SBtnbftitle unfere« SDiufiflebenS eine eririfdjcnbc SSrtfe

fühlbar gemalt, bie um fo erquicfenbcr ift, als nunmehr ju Soffen

fie^t, baß, folange fein Sßerbleiben bei uns gefiebert fein wirb, Weber

Schwüle noch irgenb toeldie ©türme biefem jeljt flott getoorbenen

SJiufiftreiben Einhalt gebieten fönnett. 2118 SSagnerjünger par ex-

cellence toar borauäjufehen, baß 9ttd)ter feine Söirfiamfeit hier mit

einem Sffieit feine« ©roßmetftcrS,beginnen »erbe, tnbetn bie« berjettige

©oben ift, reo er fid) am Jpetmtfcbeften fühlt, unb fo tarn ber liier

Stear fdiott früher mit ctttfd)iebenem S3eifall aufgeführte , Bon ihm

aber bennod) umftubirte „Sobengritt" nach längerer Unterbrechung

Wieber in Botlfter Sntegrität — alle «Sprünge würben nämlich toieber

aufgemacht — p (Sebb'r. Saß bierbureb manche neue, uitgefannte

©d;önbeit $um Surebbruch fam, bebarf tooljl triebt erft Weiter be»

flätigt jit »erben, ift Düster bod) bejüglicb ber äluffaffung Sagner'-

feber Sonfcbcbfungett nacb be« Eombotttften eigenen Sorten bie com«

fcetetttefie ^erföntiebfeit. Sie Slufnabme be« Sirigenten fowie beS

Seife« toar eine fo fcbmetrbelbaftc, baf3 tem Bon ibm beabftebtigtert

Unternehmen, brei Ord)efterconcerte ju Beranfialten, ba« giinfiigfte

materielle tote Iünfltert)"ct)e SRefultat Brognofticirt »erben tann, toa«

fich benn aueb bei betn am 8. 9coB. ftattgebabten erfien btefer böcbfl

intereffanten Eoncerte im Bollen Sinne be« Sorte« betätigte. Seet«

hoBen'« £motl=©t)m»bonie, bie OuBertttre jttm „gltegenben £ottän»

ber", eine ätrie Bon Seber unb bie „§unnenfd)lacbt" Bon Sifjt

bilbeten ben 3nba!t be« Programm?. Senn originelle Sbr/tbmen,

neue §armouien unb cbarafterifiifcbe Sttftrumentatiou ein Orcbefter»

teer! intereffant unb feffclnb geftalten, fo barf gewiß Sifjt'8 hier jum
erfien SJlal aufgeführte SomBofttion mtt SRedjt Slnfbrucb barauf ma-

chen, biefe hier erwähnten SJorjüge für fid) ju Binbiciren, benn in

toenigen feiner fhmbhoiüfcben Sichtungen bürften biefe Sigenfcbaften

in reicherem Maße Borbanben fein, al« in ber „Jpunnenfcblacbt". Sag
bie eigentliche 9E>ielobie »eniger Bor»altet, liegt fclbftBerftänblid) in

tem fbröben ©toff, ben ber EoniBcnift jur SBebanbtung »ählte. Ein

fiamtof aufhob unb Sehen jwifeben SBarbariSmu« unb Sbriftentfnrm,

toie ihn fiaulbacb'8 Sßiü> jeigt, unb nach Welchem bie in Siebe ftehenbe

(Somjjcfitioit gefdjaffen tourte, bietet toenig ©elegenheit jur Entfaltung

»on3JieIobif unbEantilenen; »enn aber btefer großartige tragifche Sott»

flict, ju beffen äluSfechtung felbft bie Sobten fid) nod) einmal erheben,

getreu gezeichnet fein foll, fo bebarf e« eben folcher 2lu«brucfSmittel,

toie fte Sifjt hier angeteanbt. — Sagner'8 OuBerture hat eine burd)-

fchlagenbe Sirfung erjielt. Ser geläuterte @cfd)tnacf unb ba« burch-

gebilbete fünftlerifche geingefüht be« Sirigettten fotoohl tote bie Sreff»

ltdjteit unb 2;üd;tigteit be§ DrcheflerS bocumentirten fich jeboch in

hersorragenbfter Söeife in iöeetboBen'S ©hmbhonie. Ser 2lu8führung

biefeä Serie« barf man baS ißrätteat Botlfommen beife^en. Sie Sluf-

nabme toar aud) eine enthufiaftifclie. Sie Bon unferer Sßrimabonna

%x. *)3auli mit burdjgeiftigtem SSortrag gelungene Slrie Bon SEßeber

brachte bericlben fiüriuifcbe JÖeifatlSbejeugungen. — A. Spr.

Sie mufifaltfcbe ©aifon ift bereit« in Boller SSlutbe. Slnt 29. Oct.

fanb bie erfte Ouartettmatinee ber §§. l'anb, ©rr;malb, ©er-
ber unb giljenbagen Berfud)S»eife im ©aale beS neuen Eon«

ferBatorium« ftatt. Ser SJcfud) beS publicum« »ar aber ein fo

tebeuteuber, baß ber ©aal nicht ältte faffen tonnte unb man beabalb

»Bieber in ba§ frühere Socat, ben fleinen ©aal be8 abiigen SlubhS,

überfiebelte. $r. ©erber hatte für ben abgegangenen äftinfu« bie

SSiola übernommen. Sa« Programm bot: Smoa-Ouartett Bon§at;bn,

SSiolinfouate in Smctl Bon ©chumann unb Sbur-Ouartett mit ber

i guge Bon Seetbooeu. 3n ber ©onate halte ju atlfeitiger S?efricbi-

gung 9i. SKubinfleiu bie ^ianofortcBartte übernommen. Sie SDia*

ttttde ließ Stidjt« ju »ünfeheu übrig, Ca bie tßiecen meifterhaft aus-

geführt »urben.

Slnt 5. SioB. fanb bie s»eite 9Jfatinee mit Solfntann'« ffmotl-

\

Ouartett, SectboBen'« Smoll«©ouatc iJSl. SRubinftein) unb ©d;u-

|

manu'« ämolt<Ouartett ftatt. 2lm ÜJteiften )>rad> ba« lernte iöert an,

j

obgleich bie elfteren ^iteett ebenfo gut au?gefübrt »urben, bed) lag

bie« gewiß barin, baß fte nicht einen fo feurigen 21ujjd;»t;ttg neh-

men toie ba« ©dmmann'fdje Ouartett, »o bie au«fübiencen fiüuftler

mehr ©elegenheit batten, ihrem Bacfenbcn Vortrage sollen ©Vielraum

Sit laffeit. Sa« publicum bclo'nite fte bafür mit ungevoobultdieu:

j

85<ifaB, ber fid) erft nach mehrmaligem ^petBorruf legte.

Slnt 12. 9cob. fattD bie tritte iliatiuee mit folgeubem ^rogiamm
ftatt: Slmoll-Citintelt BottOu-ilo» Soittrabaf; §r. ©Bcfiit', gfcbnr»

Srio Bon ©diubert unb Sbur-Ouartett Bon ä'ietibelöiobu. Sa@ri c

malh erfranft toar, hatte §r. ©amiboff (©diüler fceS Sonietuato-.

rtumä an« ber Sßiolinclaffe be« ^rn. Saub) bie jaette Biotine über-

nommen. SBenit brei fo bebeutenbe lihiftler toie 9fubinfiein, l'aut

j

unb gt^euhagen äufammentoirlen, fann man ftets auf ettoa« ©roß-

i

artige« gefaßt fein. SBom größten ^iattifftntc bis in ba« ftärfte gorte
'

t

tonnte man biefelbe ©auberfeit unb 3ieinheit »erfolgen. Sa« 3Men-

bet«fohn'fche Ouartett Berfehite feine SBirlung nicht, fcagegen lonnte

man fid) mit OttSIo» nicht befriebigt fühlen, beim ba« ©tücf ift boct)

]

fchon ettoa« Beraltet. —
j

Slm 17. 9ic». fanb ba« erfte große Soncert ber ruffifeben

!
SCiufitgefellfchaft unter 9iubinftein'« Seitimg ftatt. Saub

:
trug eine ^hantafie Bon 8taff Bor unb bie ^ianifttn Saura Wahrer

: au« äöien ftotelte ba« @8bur-Sonccrt Bon Sifjt mit überrafcheuber

SSraBour. @ie Bereinigt herborragenbe Sedjnil mit einer burd) na-

türlid;e embfinbung unb feinen ©efebmaef gehobenen Sarfteffung unb
betoie« bie« befonber« burch au«gejeicbttete Sffiiebergahe einer Orgelfuge

|

Bou S3ad), ©djumann'« „SEBarum?" unb ber ®«burbolonaife. Slußer-

|

bem belamen totr ba« SJorfBiel ju „Soheugrin" ju h^ren fotoie Bier

9irn. au« bem 8tequtem Bon Schumann unb SBeethoBen'« achte ©hm^
Bhonie. —

21m 22. 9ioB. tooKte 3lbeliite $atti im herein mit ben SDHt*

gliebern ber italienifchen Oper unter Seituug SeBignani'8 jum
SBeften be« Eonferoatorinm« ein Soncert geben. Schon jer^t finb

! feine SiHet« mehr ju haben! —
S3on unferen Sünftlern concertirt Saub in uäcbfter 3ett in

9cifchni-9£o»gorob, Samboto unb Sijafau, 91 9tuhinftein in

ter«burg. gitjenhagen »trb in Sharfoto im Süiuftfgefellfdjaft«-

concert auftreten unb tafelbfi mit bem *}3ianifteu SBtumner ein

jtoeite« Soncert geben, am 6. unb 7. 9Job. concertirte gir^enha-

gen in Sula unb Orel mit ungewöhnlichem SBeifatl. Er würbe nach

einigen SSadj'fdjen ©tücfen fünf 3)Iat gerufen unb ber S3eifait«fturm

legte fich erft bann, al« berfelbe Satoibofj'8 reijenbeu „©Bringbrun-

nen" jugab. äluch al8 Eonibontft fd)eint fid) g. hersorthun ju wol-

len, inbem er in einer 9Jcathtee bei 9cic. 9tufcinfteiii , in welcher

bie größten Suitftautoritäten 9J!o8fau'8 Berfammelt Waren, ein neue«

jtoeite« 3Sioloncellconccrt Bon fid) »ertrug, toeldic« Bon fämmtlid)en

Slnwefenben als eine« berbebeuteitbftenSSioloncellflücfe anerfaiutt würbe.

I

kleine Bettung.

ßngt'sgEsrljtrjitf.

^npljrungen-
SBaben. SaS Programm beS am 24. 9foB. unter Seltnes

mann'« Settung abgehaltenen SurconcerteS lautete: 2)'ienbelSiohn'8
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anfcbeinenb mit bcm Räuber ewiger 3ugenb begabte „©djbrte 9Jlelu»

fine", 8ieinetfe'8 SNanfrebjtoifcpenntufit jutn 5. Slct , Slrie unb S^or
aus iBcetml'S ,,3ofc^^", ginale be8 erften SlcteS aus „So&engrtn"
(wobei man fid) natürlich fämmtlicben ©efang benfen mußte) unb
S3eetbo»en'S Sinotl-Stnnpbonie. —

Söafel. Sie jweite Soiree für Stammermuftt am 21. 9>io». hatte

ein ^Programm aufgcfteüt, baS b'urcp bie brei Hainen opaybn, SSeet^o»

»en unb äKenbelSjotm ben au8fcbließltd)ften ©laus gewann. —
S3au£en. Slm 19. ». 2)i. fielt ber $ering')cbe @efang»erein

feine erfte Sinterfoiie'e ab. ©ein Sirigeitt, als »orjüglicber Orgel»

nnb ^Sartitutfpieler, Somponift unb bebeutenber SDiufüpabagog rühm-
lich betannt, bocumentirte in ber Slbfaffung beS ^Programms auf«
92eue feine ber befferen 9ticbtung bulbigenben Sieftrebungen. Saffelfce

enthielt : brei geiftlicbe Sieber »on ÜDcenbebSfopn , Suett aus „SJiacca»

baus", ferner »on ällbert Sottmann „Sie fülle SBaffertofe" unb
„Dflern" für gemifebten Spot', fowie ©abe'S „Äreujfaprer". Sie

Ausführung aller Seile war eine mufterpafte unb tonnte es baber

nicht fehlen, bafj fie ftd) fämmtltd), namentlich ©abe'S „freujfabrer"

unb Sottmann'8 „Ofteru", bc8 nadjbaltigften SSeirallS ber Ruberer
-,u erfreuen Ratten. —

S3erlin. iim 23. ». 2)2. außer ber '.(Srobuction ber 5 Sunber»
tinber ©anbow wohltätiges Soncert »on 3ennb. 9)ie»er mit ben

Sängerinnen ©epetffer, Sa biet unb 33epmel fowie ben .£>£.

3ul. firaufe, SamtuStp, Se ©wert, Slbolpb ©cbulse unb
bei Sborclaffe ber Stern'fcbcn SWujtfid&uic: Stüde »on $änbel, Sei»

lini, 3J2ojarr, Siüfer, Dieperbecr, 9ioffim, SJerbt unb ähnlichen Slaf»

fifern. — Slm 24. wopltbätigeS Soncert beS Srf'f cn SHäwterge»

fangsercinS: ^falm 84 »on SSernbatb Stein, 8iuffi!cbci SSeSpergefang,

@efangeneud;or aus „gibelio", &d)Webifcpe8 SBcifS'ieb k. — Slm 26.

Soncert ber ©ingafabemie: »on ©ad; Epor .m8 ,,S3letb bei uns"
fowie ,,©otte8 3 £lt " unb iKojart'B Reqüiem — Slm 27. Soncert

»on Slara ©cpumann unb Slmalic 3»acfjini. — 2lm28.S3eet-

bosen-ecbumann-Sbopinabenb »on O. 9iaif. — Slm 29. 4. ®oiree

beS Soacbim'fcpen OuartettS. — Slm 1. Soncert beS Säcilien*
»ereinS mit ben Samen Slnua £>ollänber unb 3teimann fowie

ben Sgnaj 93rüll unb ©cpmoot. — Slm 2. Secbr. burch

©tern'8 ©efangberetn „Sie Schöpfung" mit grau $efcpta*Seut»
ner au8 Seidig unb ben £>§. Otto unb f raufe. — Jim 3. DJfa-

trade ber SJiitgiieber ber §efoper. — Jim 11. Orcbefierconcert toon

3gnaj S8rüll au8 ISien. — Slm 28. Soncert be8 Sßiolonceffifttn

gert filerjer unb grau unter sWitwtrfung be8 tgl. 2)!S. %. So in:
Mbagio unb Slllegro »on ©oltermann , 2)ietcbramen : „Set SDcutter

©ebet" »on Sieinecte unb „©cfön Jpebwig" »on ©ebumann, gef»v.

»on grau Sieker, SBioloncell'äolt »onCotti mtb ^ergolefe, Unga<

rifebe Sibapfobie für äSiolonceü »on geri Sletjev. —
SBremen. Slm 24. ». SW. (Soncert ber ©efdjw. ©abr i el e unb

>pilbegavb ©pinbler aus SreSben mit ben JpJ&. Sctm. SBiJtt-

jer, öiermann unb Sabifiu8: Srio Dp. 70 »on 23eetb,o»en,

Slvie auä SDiitrane »on SÄoffi, ungariftbe 9Jb,a»fobie »on üifjt, Sieber

»on filier unb Öreunung fowie ©oloftücfe »on gielb, Sr^optn, @ou-
nob, ©cbtibert, ©ebumann, SRubinftein unb ©»inbler. —

S3re8lau. Sei Sboma'fcpe ©efang»erein brachte am
22. 9co». Jpänbel's „Slci8 unb ©alat^ea", ber Ordj eftcr» erein in

feinem briiten Slbonnemtntconcert eine ^atibn'fcbe ©ijtntoponie unb
S3eetb.o»en'8 spaftoralfpmphonie fowie gragmente aus ©»obr'8 6. Son-
cert (§r. Jptmmeljiofj) jur Slu8füprung. —

Sbemni§. Sa8 Programm ju einem @^m»b"nieconcei
-

t be8

torttgen 2)iS. iDiüller am 20. 9co». lautete: Ouberturen ju ,,@u«

tr^antbe" unb ju „3tobe8»ieire" »on Sitolff, @cbumann'8 Sbur»

©pmpbonie, jweiter 3Karfc§ in Sbur »on 3oacbim :c. —
Slberfelb. Sa8 ©tiftunggfeft be8 3nftrumental»erein8

würbe füglich mit einem bem SBortlaute nad) etwa« feltfam Üingen-

ben SBerfe, einer ©infoniette »on ®. S8rab-2)iüller mit @r«

folg eröffnet, Woran fich im SSerlauf be8 SlbenbS S8eetb,o»en'8 ffibur»

©^mpbonie fcplofj. —
granffurt a. SK. Sa« jumSSefleu ber 2)?05ai't«©tiftung »om

@efang»erein Steberlranj am 20. sJio». beranftaltete Soncert führte

u. 21. 'eine Diooität »or:
,
^einrieb ber ginfler", Santate füräJianner»

ebor, Soli unb Ordjefter »on g. Süllner. — 3m »ierten SDru-

feumSconcert am 24. 92o». Waren aufjer ben Oidjefterwerfen,

welche in ber @urpanthenou»erture unb in ber jweiten SSeetho»en'»

feben ©hm»h"nie beftanben, »on befonberer 2ln$tebung8fraft bieSla»

»ierßorträge (©moll-Soncert »on 2Jienbel8fohn, Ileinere Stüde »on

Sftaff, ©cpumann-Sifjt unb Shobin) »on grl. !]3auline gichtner
aus SBien, wäprenb grl. ÜRathilbc SSSederltn burch SBiebetgabe

qe8 §apbn'fchen „Stuf ftartem gittig" unb jweier Sieber »on ©cpU'

bert unb SDJenbelSfohn ftep bie ©hmpatgien S3telcr gewann. —
©logau. Safelbft ging am 25. 9io». eine Sluffüb,rung beä

bimmelfahrenben „SliaS" iehr glüdlich »on Statten. Sßon ben ©olifien

wirb rübmlidjft grl. SJiarie Slauwell au8 Seipjig b«»orgel?oben.

Hamburg. Sie am 24. 9io». ftattgefunbene Soachim'fcbi
Ouartettfoirde feffelte außer bekannteren «Streichquartetten »on §ahbn

|
unb Süiosart hauptfädjlid) burch 58eetho»en'8 Dp. 127. —

Sa f
fei. Sa8 jweite Slbonnementconcert ber SDiitglieber be8

tötiigl. S^eaterorchefter« begann am 21. SKo». mit §il'ler'8 Se*
! metriu8ou»erture unb fchloß mit 2Seetbo»en'8 SmoHfhmph»nie. gm-
I fdjen tiefen 2Berten waren bie S3iolin»orträge »on Subw. ©trauß
1 (Smoll«Soncert »on ©bohr unb ©oloftüde »on §änbel unb iKolique),

!
©efangfoli be§ SBarptoniften §. SB u l fj

(§eiliugarie »on SDcarfchner)

j

unb »on grl. Sremel (Sieber »on Sffer unb 9Jfe»erbecr, unb mit

§. 33. ;ufamnten ein Suett ans -Kieolai'S „§eimtehr ber SBerbann"

! ten") geeignet, burch wechfelöollen 8ieij ju feffeln. — Slm 24. 9co».

|
fanb im esaale be« SunfthaufeS bie etfte Slbenbunterhaltung für

|

ftammennuftf mit folgenbem Programm ftatt: S3bur-Duartett »on

j

opapbn, Duartett Dp. 41 »on ©djumann unb ©ertett Dp. 140 »on
1 ©»obr. SluSfüprenbe waren Soncertm. 2öi»bliuger, fialitfcb, ©eiß

|

unbSneop; im ©ertett außevbem bie §§. ©chneiber unb Sorleberg. —
!

SöntgSBerg. Sine geiftliche iöiufitaufführung ber iüiuftla»

I

Ufcben 'Äfabemie brachte am 11. 9io».: ©eiftliche Dueerture »on
I ®tern, Shi'if'opb ^acb'S 9J!otette „3ch laffe bid; nicht", ein Sal-

j

vum fae regem »on §irfch , echidjt'S Veni sanote spiritus unb
l

äfienbclsiolm's narhgiabe alljubeliebten ,,fd;reienben §itfch". — Sin
' bafelbft oou S. Dcafetnann unb grau am 15. 9fo». gegebenes Son»
i

cert beftanb aus Sla»ier»orträgen unb ©efangfoli'6. SBerfe »on
©dmmann, iTOarjcbner, SBeber, Shopin, Dinbinftein bilbeten ba8

Programm. —
Seipjig. ilm 28. ». 9Ji. britteä Suterp e» Soncert mit grau

Steinhdb »em Seipjig>Sbemnil3er ©tabttheater: Ouoerture »on
SBitte, Slrie au§ — „gigaro", Sbui'fpmphouie »on Schumann unb

;
„ipulbigungSmatfd?" »on 9f. äBagner. — Slm 29. Sluphrungett

|
beS SilettantenorcheftercereinS unb beS ®efang»ereinS „Säcilia". — Slm
30. ©ewanbbauSconcert für bie Sinnen mit ben Samen 9Jiab!f neebt,

grieblänber unb Sinbermann aus äJiünchen fowie ben §§.
SohanneS SDiüller aus Semberg unb firolop »on Sellin: Öu-
»erture unb Slrie au8 ,,3ofeph", Slnbante aus ©chubert'S Sragifdjer

' ©pmphonie, Soncertarie öoniöiojart unb Requiem »ongraus Sachner.

! Semberg. Slm 20. ». 2J£. führte fid) bafelbft ©iaf üUa bis«

i law SarnoWStt mit einem »on ihm ohne irgenb welche Diitwir»

j

tung, als bie nothige Drchefteibegleitung, gegebenen Soncert als bei"

; »orragenber Sdjüler Sifjt'S ein. Sas forgfäitig gewählte Programm
|

bot: Soncert »on 2Beber=Sifjt^ Ssbur-Sonate »on S3eetho»en, Heinere

Stüde »on 33ach, Schubert, ©chumaun, §enfelt, gielb unb Shopin,

Siijt'S jweite ungarifche 8lhapfobie unb beffen „Sclfönig". —
Sonbon. 3n St. James Hall führte am 22. 9co». ber „Sä-

eiltenepor" jwei neue Oratorien „Ser Stifter »om rothen fireus", comp,
»ongreberic Älap, unb „Sm ^aftorale" »on@e»mour ©ger«
ton in »orjüglicher SSeife aus. — Sa8 Monday Popularconcert
am 13. 9co». führte »or: ©chubert'S 2lmoll«Streid)quartett (grau
9corman«9ceruba, 9iteS, 3 £ >-'bini,

s^iatti), ©efangttortiäge (©imeS

;

9iee»e8) unb Sla»ierwerte (Slrabeüa ©ebbarb). —
j

SJcagbeburg. Ser £ontüuftler»erein brachte am20.9fo». als
'. 9co»itäteinSla»ierquartett»on®ern8heim. — SaS bortige Sir eben»
' concert am Sobtenfefte würbe »on SDib. Webling in würbigfter

SBeife eingeleitet mit einem Orgel»orfpiel über „Sachet auf" »on S.

I

SBadj ; bemfelben folgte ein ©oioquartett mit Shor aus bem 121. $falm
! »on SB. ©tabe, Variationen für Orgel »on DJierfel über ein

SSeethoben'fcbeS Shswta (Webling), £enor=2lrie aus „Paulus", SWen=

belsfopn'8 43. ^jalm unb 3tequiem für 9Jcannerftimmen mit Or=
gel unb SSIednnftranientett »on gr. Sifjt. Sie Senorfoli fämmtlicher

Stummem würben »on 5(Srof. SohanneS SDtüller aus Semberg

»ottrefflicb ausgeführt. — Sin ber ©piije beS S o genco ncer te8

ftanb am %2. 9to». S3eetbo»en'8 Smoü«©pmpponie, außerbem waren
an Snftiumentalwerten ju fy'ötm: 8oheugrin*3ntrobuction unb
Oberonouoetture. S3on ben Sieber»otträgen beS §rn. 3oh- ÜJiüIIer

Warb »om publicum ber „Sorelety" »on Sifjt ber *}3rei8 juerfannt,

unb ber SBunfd) mehrfach gegen ben ©änger auSgefprochen, biefe

^ßerle im nachften Soncerte noch einmal »orjuführen. —
SRannheim. Ser 9Jfufit»ereiu führte 9Jienbel8fohn'8

114. $ialm unb bie Ssbur=9JJeffe »on Schubert auf. — Sie erfte

SDcuf ifalif che ätabemie beftanb au«: SSeet^obert'ä achter ©pm«
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fbome, ©c^ubert'S SfofamuntenouBcrture unb gmoff.pbantafie, Sio-
linfoli's Bon O. Sabl aus 3üricb unb ©efangborträgeit cor. grl
©oltanS aus Gaffel. —

3<cew-2)orf. ©er ©efaugberein „Sätitia" trat mit einer gelun»
gencn äluffübrung »on ©abe'8 „Äreujfabret" jutn erften iMale bor-
tbetlboft in bie Oeffentlicbfeit. —

Petersburg. Sie beiben legten Sammcrmufttfoire'en am
31. Oct. unb 7. 9cob. »ermittelten u. a. bie SJefanntfcbaft mit bem
©ertett Bon ÜrabmS Op. 18, mit bem ©cbubert'icben Octett tu
gbur 8p. 166 unb einem ©rio in giSmoll bon afatttfdjemsti,
Welcbe8 SBert ©alent unb gleiß beS äutcr« rübmlicb befunben feil. —

Plauen i. SS. 3n bonger SBocbe evtjücfte ©eorg «eitert
auefi bort burd) feine ungemeine Sirtuofität in einem eigenen, reirt

befutbten Sonccrte. —
SRotterbam. ©er ©efattgeerein „ambbion" bitte auf jeinent

Programm: §t?mne Bon §a»bn, Requiem »on äJiojart, ,,5brifiuacbt"
Don §itter, ©abe'8 „Sonnenuntergang", 9Ji'enbel8iobn'S aHjube-
liebten 42. Pfalm unb eine Ouberture in ©moff Bon §e»blom,
bem Dirigenten De8 SoncerteS. —

©d) Wer in. 3m jweiten abonuemeutcoitcert tarnen jur 2luj*

fübrung als SRoöttaten: ©mott«Sencertou»erture Bon filier unb
SBiolonceftcoucert Bon <£. (Sctert (SBernba rb Soßmaiin}, ©efänge
für geintfcbten Sfcor Bon ©ebumann mit %x. ». ftolftciu, fowie ©ebu»
bert'S Sbur»@bm»b°nie. —

©tralfunb. ©a« beutfebe Requiem 'oon SBrabm« wirb
bafelbft für eine nadjfienS be»ot|iebente Slnffübmug Bern ©ornbef-
terfeben ©efangoereüt forgfältig ftubirt. —

©tuttgart. Sin am 25. 9?o». ftattgefunbenes bon ©beobor
Kalenberg beranflalteteS Soucert batte ftcb ber 9Jittwivtung Bon
grau Scofewalb, ben Soucerttit. ©inger unb 3. Sabtftus
in ei freuen. ©er Soncertgebcr trug, außer fetner SBetbcitigung am
Stubinfietn'fcben ©rio in Sbur SBerfe Bon Siel, Sacb, 23eetbo»en,
äJiojart, Soffen, ©ebumann unb Sifjt Bor, bie ©ängerin aber wußte
mit einer 3)ieberbeer'fd)en Sarcarole unb Siebern Bon ©dmbert unb
©peibel, — ©inger burd) meifterbafte äuSfübrung ber (Srnfi'fe&en
Elegie fieb außergewöbnlicbcn Seifaü ju erringen. —

SBeigenf elä. ©as lernte „(SrbolungSconcert" batte bmet) ba8
Auftreten mebrerer ©efangfoliften erbebtes 3ntereffe gewonnen. außer
grl, 53 o ff e unb £>rn. Siebling, welcbe außer in einem ©nett aus!

„Seffonba" bureb mebrere Sieber begeifterten
,

gelang ti aud;
grt. ©äbtte unb befonterS ÜKifj SolBille au8 amerifa, einer
©cbülerin SRebling'S, fieb Biele änerfennung ju erwerben. Sie Or-
cbefterleifiungen Waren jufriebenfteflenb. —

SBten. Sie ©ingafabemie gebt bamit um, in einem auf
ben 6. See. anberaumten Soncerte, auf ben oft geäußerten SBunfcb
SSieler §anbd'S Aliegro, Pensiei-oso cd AJoderato ;u Wteber-
bolen. — ©er äkännergefangBcretn befebaftigt ftcb mit Wim-
bel8fobn'8 „OebiBu8 auf fiolonoS" bebufe einer fioncertauffübrung
am 10. 3)ecbr. — ©er SBiener ©ängertunb btelt am 25. JloB.
im ©ianafaale unter @toiber'8 Seitung feine elfte üiebertafel ab.

3üritb. -Sm 10. b. ä)(. gab bafelbft gorteertm. §eifter bogen
mit feiner £od)ter ein Soncert mit folgenbem Programm: Kmott«
Soncert Bon Söeetbooen, Prälubium unb guge Bon «acb, Nocturne
toon Ebofcin, „2raume8rcirren" Ben ©ebumann, SRomanse unb po-
lonaife für SBioline Bon Cauterbacb foroie SRonbo für pianoforte unb
SSioline Bon ©dmbert. grl. Tl. ©eifc fang Sieber Bon SKojart,
3Renbel8fol;n

r
©djumaun unb Äirdjner. ©ämmtlidie Vorträge erhiel-

ten roarmen SBeieaU. —

9trr«nalnui1}ridjtfB

*—
* 9)2©. Silbelm Sr eiber in ©raj ift burä) feine bor

jroci Satiren in Bremen, Saffel jc. ol« Pianift ennngenen erfrettli«

eben Erfolge fowie burd) mebrfad;e '?inlabmigen »eraulajjt »orben,
je^t eine neue größere Soncerttoutnee burd) ieutfdjianb ju unter-
nebmen. — ®ie in Petersburg unb SDioSfau mit großem -öei:all auf-
getretene Slaoieroirtuofiu Saura Äabrer bat ftai auf eine goncert«
reife in ba« Snnere Ben 9tußlanb begeben unb lebmft jutiädift bie
©tabte Sula, Orel, S barEotu , JiicU) unb 8 beffa be'fucbcn.

11.21. lenft aud; -ilbolf Jpeni'elt in mebreren be'onberen Suferaten
bie Slufmerffamtcit ber (SoncertDprftfinbe auf grl. ftal-rcr als eine
toürtige ed)üleiin »on gr. Vif it. — ©cSglciebcn bat ftd) bie beliebte

pianiftin grl. gid;tuer füqlid) roicbcrüin auf eine größere Soncert-
reije begeben mit gebeult in granEfurt, ffliaiuj, Söieebaben, ©ebtte»
rin, Salin, Safjcl, l'eiBjig unb 35?arfdjau aufjntreten. —

* -* ©er t. fäebf. Jp^fpianofortefabrifant §r.Sul. SlütbneE
in Seibjig i» Born jtonig Ben ©adjjen juin ISommersienratb ernannt
rcorben. —

*—* prof. SobanneS SDiüller, Sir. ber beutfdjen ©ingafa-
bemie in Semberg, ein feit Surjem febueU böcb,|t beliebt geworbener

,

Sonceit« unb Oratorienfänger, bcfiubet fid; feeben auf einer jiemlidt)

' anjtrengenben Sottccrttountee, nämtieb am 19. 9iob. in Seibjig, am
-

22. in Siagbeburg, am 24. in Seicjig (3obanitisraffion\ am 26. in
SDiagceburg (Stfät's Requiem :c), am 29. ebenfalls, am 30. in Seibjig
(©eroanbbausconcert), am 2. See. in @eva, am 3. in Seipjig unb
am 4. in 3eua. —

*—
* SaBoul, ber ftan$öfijd)e Scnorift, roirb nacb feiner 8tüä»

febr aus amerifa ein Engagement in Petersburg annebmen. —*—
* i£om»onift San ©bclUBe ift -,um ©irector ber SJcuftl'

f*ul< in SSrügge ernannt »etteu. —*—
* Äammermuf. SSaaS in $annotcr ift »cm fiaifer SBilbelm

für SBiMiumg feiner Oper ,,1813" mit bem Sronenorben Bierter
Stoffe tecoriit »erben, —

*—* ©er ©ängerin yiij|en-©aloman in Petersburg würbe
vom stönig bou ©djwebtn unb ,3iovroegen ber Orben Litteris et
artibus bcrliebeu. —

*—
* aic'iä Sögel, Organift an ber SBiener ©t. @lifabetb«

firrbe, rourbe am 15. vJioü. roäbrenb beS Drgelfbiel« »em @ü)lage
getroffen unb fant tobt jufammen. — aus Sanjig gebt uns bie
betrii beute 9iaC;ri*t Born ©obe cer ©ängeriu grl. Sßuffenius ;u.— 3u Perlitt ftarb Ber ähtrjcm ipofoBenif. ©ugo firüget
(bMäii »uu ®ia«n) erfl 42 Sofcre ait an einem aftbmatifebett Seiten,
Bon bem er frbon im »crigen Sabre tu SarlSbab Bergeblid) Sinberung
geiurbt batte. 1829 in sörealau geboren, itnbmete er fieb juerft bem
5-.uifacb, ffräter aber ,-ai

: ben SRatb ber Sängerin SPabitigg bem ®e-
fange tefonberS bei (SlSner. @r trat in Breslau unb Berlin auf
unb machte i::it feiner rradtteotleu ©tiimtie ©enfatieu , mißfiel aber
wegen SDiangel an Jlnlage ju feelenBollerer auSbructSfäbigtett unb
i)iuiiiatija;cr ©arftetlung. 3n ©reSbeu erwarb er fia) bagegeu £ic
©Bnitatbicn in Biel fjöbcrem ©rabe uitb würbe in golge bietfon ber
Beniner jpofbübue jnrüctgerconnen. ©eine Sorjüge beftanben außer
ber idiöubeit feiner äcfct lijrifcbcn ©timme in feiner mufttalifeben
©icbei'bett unb in ber guten ©efangmetbobe, " ber er ftets treu blieb
!u;b niv iu jene Serirrungcu ttr Mbne Berfiel, bie bem Publicum

i »war bäufig jufagen, Bon ben aabrbaft Sunftgcbilbeten aber öerab*
)u,ciit werben. — Slußetbem ftarb »or Äurjem in Sert«SoiS bei
Pari« Wie. 3w. ©urgeujew, geb. 1790, eifriger Sunftmäcen fo-
wte u. a. aueb iBf. fun|t»btiofofcbif^er ©etynften unb mebrerer Obern»
te?te für Pauline ©arcia. —

Unit uni ntuetn|luDirtt ©pfm.
,*— * ißagner'8 „Wl eifter f in g er" gelangten am 22. SKoB.

in Bremen jur erften auffübruug, tu Sa r IS r übe fotten fte am
3. ©ecember, bem ©eburtsfeft ber ©roßberjogin, neu einftubirt gege-
ben Werben. - adjt auffübrungeu beS „Sobengrin" in Söologna
beben eine (Sinnabme Bon nabeju 40,000 gr. erjtelt. — 3n SBien

i
Würbe jum ©obeStage ©lud 'S, am 15. 9co»., teffen „armiba"

!
welcbe befsuntlid) 1777 bafelbft jum erften SWate gegeben würbe,

j

aufgeführt. — Sie Opera comique in pariS fteHt 3 «obitäten in
ausfiebt: Numa ben Stjot, La Priucesse jeune Bon Saint-

j

laaens unb Le Passant »on «albilfje. — 3n SBrüffel wirb
j

eine neue Ober bou Sßabour La coupe euchante'e borbenitet. —
|

äßäbrenb ber SarneBatS-gaften- unb grübjabrSstagione 1871—72
j

beS ©beater« Sau Carlo in Sfeabel, weld)e am 29. SKob. beginnt
I

unb im abrit fcbließt, finb 88 Opern» unb SaHetborfleDungen ju

j

bewältigen, als KoBitätcn fteben in au8fid?t: Manfredi »on Pe-
i trella unb Selvaggia »on SßiSconti. —
I

iHufthnlifthe uni littrorifdje Äouitöttn.

j

*-* 3m Serlage »on §. Pöble in Hamburg erfebienen:
@. %. yänbet'e Slaeiecwerte, berauSaegebcn bou Sari 9{ei«

!
neefe — bei Sttieter-iBietermann: Bon Sari unb aifonö fiißner

|

©ebottifdie SolfStieber für ©obran, Sttt, ©enor unb SPaß, 2 §efte

;

~ <« s - 8- 2B- Siegel'« «erlag bemnädtft: bou 3oad)im 8t äff
j

ettt Sioiinconceit in §moü 8p. 161. — 3u ©idjt finb : Ben S.

;

©tör ©onbilber für Orcbefter 51t ©cbilier's „Sieb Ben ber ©locfe"— »">« 8-. (Srbmann Sbörfer
, prinje'fin ^lfe", eine ÜSalb«

|

fage aus bem ^arggebirge, für ©oti, Stier 1111D Orcbefter mit »erauS-

I

geben ter Onberture - unb bei S3cte unb Secf: Bon grtebr. b.

;

aSictetc, Ob. 17, „SBurg $e!;enjottern", Sieb für eine ÜJtittelftimme
' mit ElaBierbcgleituug. —
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^irmistljiB«.

*_* iaut Snjeige beS 33erüner 5£ontünftlertoeretn8 ifl

ber Setmiu jur Stnttabme t>£t Scncurtens-So mbofttionen,

unter welken alle arten mit 2lu8fd)luß folt^er für Otd)efler »erlau-

ben ftnb, bis jum 1. 3anuar. 1872 »erlangert worben. —
*_* 3n voriger äöodje tagte in Reibst g bie Sonferenj ber

Sommiffion beS beutfe^en öübnen»ereinS unter jablreicber

älnwefenbeit maßgebenber <ßerföiiItd)Ceitcn ,
boranter ». Verfall,

». Soen, §aafe, Rempelte?, Santa», ©ettafl sc.
-

*_* ^ c i bem ©. 442 erwähnten Soften er SBett {rieben 8»

concerte Kerben nach bem «Protect beS äJeronftaltcr« ©tlmore

20 000 Singfttmmen unb ein Ord)cfier »on 2000 Snftrumenten tbätig

fein. Sie geftbafle foü bie Sleinigteit »du 100,000 «ßerfonen foffen.

*_* 3n ber ©ißttng beS ©emeinberathS ber ©tabt 23 a ben

bom 16. 9to». ift fotgenber eiitftimmtge «efdiluß gefaßt worben:

„unter änerEennuug ber 2ßid)tigfeit beS SBagnerfd)en nationalen Un-

ternehmens, foroie iu geregter äöürbtgung ber (St)« nnb be§ SSor*

tßeits, reelle ber »on 9iid>arb SBagner hierfür erforenen Stabt p
Meil »erben, bei: AUcifter eitt;ulaben, feine geftbühne in uufere

Stabt ju »erlegen nnb tt;m $u biefem Swecfe einen je&r geeigneten

<Btafc xur unentgeltichen SBenufjmtg jur äkvrügung ju ftelten." —
^öglicherweife entbrennt jefet beShatB überhaupt etn ebter etabte»

»ettftrett —

Sic Orgel in Ber @t 3o6anniö!ird)e }it 2flagbefiurfl.

©aS »eftreben uuferer Seit, bie Xontunft wieber in größerem

Umfange ber cbattgeltfdiett SireBe bieuftbar ju ntaa)enj, ift nacb »er-

fchiebeueu Stiftungen l;m pr ©ettmig geEonunen. CmterfeitS t>at

eS neue <£t)ormftitute in'« l'ebett gerufen uub -^iMreuficn ©efang«

bereinen ©elegcnheit gegeben, ben ©otteSbienft mit ifjren Setzungen

augmfdimücten ,
anbererfeit« Baten »tele Gombomfteu tt;vc Atjattgfett

ben ßroeefen ber Äirdje yugewenbet, wäfrrenb 2)tufiffovi*er bte öcbäge

»ergangener Seiten berfelben jnpffiBrat fudjtcn. Aliebr nod) jetgt

fid) jeb'od) ber für fird)ticf)e Sunft erwarte Sinn tn ber iBtfRaffung

neuer reff). iSieberherftettmtg älterer Orgelwcrfe. 'Dingten noch, in

ben erften brei ©eeemtten beö 3afir^unbert8 »tele tänbttche ©erneut»

ben biefeS »or$üglicBe (SrBauuttgSmittel entbehren, fo motten fegt

iboM nur wenige Sirenen olme ein folct,e8 ju finben fein.

©er 3eitred)nung ebenfalls Siedlung tragenb, (jatte 'Viagbeburg

in ben letiten Sauren brei feiner Äirdjen mit neuen Orgeln auSge=

ftattet. fo ben ©ont, bie St. 3acoBi= unb et. fetrtfird;e, weld>e

ißren Erbauern, 3feu6fe unb ©ot>n in §au6netnborf unb bem ljie=

figen Orgelbauer S3öttd;er, jur befonberen S£)re gereichen, ßn

btefen ift feit bem 25. SebtentBer ein bierteS neue« SSerl tn ber

überaus tongüuftigen @t. 3of;auni«ftrd)e getommen. Bar bie frü=

Bere Orgel, burd» '©dmitter in Hamburg »on 1690 bi§ 1694 erbaut,

lange Seit ftinburd? eine ©erü^eit, fo Batten anbere SSerle ber

Stabt unb spvoöirtj, fo wie i^re immer- meBr nnb mel)r ju Sage

rretenbe ^infäaigfeit fte »ollftänbig in ben §intergrunb gebrä'ngt, fo»

bafi baS SSerlaugen, fid) in bem Berrlicfi reftaurirten @otte§Baufe auefi

eines fetner »ürbigen SunftinftrumettteS ju erfreuen, troBlberedpttgt

erfd;ien. Ser Sir'dienBorftanb , betraut mit ber SBaBrneBmung ber

©enteinbeintereffen, fam bem augget>rodjenen Sunfd;e mit aner=

fennungSroerttjefter iöerett»illtgfeit entgegen unb erflärte fid) nttt ber

2Ba^l be§ Orgelbaumeifter« ©an er in granffurt a. b. O. über

beffen »auroerfe fid) »erfdjiebene auswärtige Orgelrebiforen günfttg

auägefbrodjen Batten, einberftanben. Siefer ift ein ©djüler sreeier ber

BerüBmteften Orgelbauer ber 9ceu$eit, 8. Sffiatfer'g in SubwigSburg

unb Saballiö'S tn *)3ari§
r
unb ro»Bl »ertraut mit allen ben @rfin=

bungen, an benen ber Orgelbau in ben legten 20 SaBrett fo überaus

reidi ift. ®ie SlufficBt unb Leitung beS »aueS felbft übernaBmen bie

fb'nigl. SJcuftfbirectoren 3fe6ltng unb 3?itter.

Ser alte, würbige unb retcBe 5ßro|>ect, eine BefonbereSierbe ber

tirdje, würbe beibehalten, bie 3)iSi)ofitton »on 64 Stimmen auf »ier

aftanuale unb baS ^ebal fotgenbermaßen »ertl;eilt:

I. iOtanuat 18 Stimmen: ^rincibal 16', 33orbun 16', Xronu

pttt 16', <)3rincivat 8', SBorbun 8', §oBlf(öte 8', gugara 8', Flute

harmonique 8', Xrombete 8', Ouinte l
/3 ', Octabe 4', Flute oeta-

viante 4', ©ebact 4', Ouinte 2*/ 3 ', Dcta»e 2', Sornet breifacB, 2Kir=

tur »ierfacB, Sifiarff fünffad).

II. SKanu al 14 Stimmen: ^rineibat 16', 5princibal 8', giüte

8', 3?oBrflb'te 8', ©alicional 8', ©»i^flöte 8', gagott 8', Octaöe 4',

©altcional 4', StoßrfliSte 4', Octabe 2', ©eSquialter jweifad), 3Rtjtut

»ierfacB, £r;mbel breifad).

III. SKanual 9 Stimmen: Sorbun 16', gagott 16', fSrinä«

bal 8', Ouintattin 9', Flaut travers 8', OBoe 8', Öcta»e 4', Flaut
travers 4', Progressio harmonica jwei= BiS »ierfacB.

IV. äJJanuat 5 Stimmen I Viol di Gamba 8', Voix Ce-

leste 8', ©ebact S', Slarinette 8', Viol d'amour 4'.

*Pebal 18 Stimmen: Sßiolonbaf? 32', fflombarbe 32', Sontra-

Baf3l6', *princifcat 16', iBiolon 16', ©ubbafj 16', *pofaune 16', Ouinte
10a

/3 ', Principal 8', SBioloncell 8', Safjflöte 8', Srombete 8', Ouinte

5V3 ', Octa»e 4', ©ebact 4', Dctatoe 2', (Sornet »ierfad), äRirtut

»ierfad).

3u biefen 64 aiegifterjügen famen nod) »ier Sotlecti»äüge für

brei ber aJianitale nnb baS s$ebal, welche fämmtlicbe JÄegifterjüge be8

Betreffenben SlabierS mit einem 9Kale auf eine fet)r finnige unb bodj

überaus einfadie Sfrt »erraittelft beS f)neutnatif(6,en §eBel8 IjerauS«

ftoßen. ;$mi »neumatifd)e 2Kafd)inen forgen für leid)te§ Spiel ber

beiben erften SJcanuale unb führen fotdjeS Bei ber Sofspelung atter

»ier Slasiere Berbei. 3)urd) fünf ^ebattritte, aBnlid) benen Beim

^ianoforte, wirb bie Sobbelung beS -^ebalS mit ben SKanualen unb
bie ber SKanuale unter ifid) »ermittelt, wäBjenb ein fed)fter $ebat-

tritt baS SreScenbo unb ®ecre8cenbo bewirft. Sälge liefern

l)inreid)enben SBinb sunäcfyft in ben §au»tcanal, »on bem fid) sroet

größere Siebencanäle für baS 4>ebal unb swei Heinere für bie bseu»

matifd)en 2ßafd)ineit im untern £6,eile ber Orgel abjweigen; weiter»

hin füt)rt er ben SIMnb in bie für jebeS ber brei ©toefwerfe ange«

Brad)tcn 3tefer»oire, »on betten wieber bie einzelnen Sinblaben ge«

fpeift werben. ®aS *|3ebal h«t beren fed)8, bie Beiben erften dJlak je

jwei unb baS britte unb »ierte je eine SBinbtabe. Siefe haben nieft

bie alte (Sottftruction ber ©d)leiflaben ,
fottbern finb bie neuerbingS

»on »erfd)iebenen iüceiftern gearbeiteten Segellaben. 3ft burd) ben

fmeumatifdien §ebel bie Stieiart ber 9J£annate überaus angeneBm
geworben, fo ift bie leidjte ^anb^abung ber 3?egifter einer ber Sjaupt'

»orjüge ber Segellaben.

SI5aS nun bie Sntonatiott unb ben Slang betrifft, fo fyat jebe

ber 64 stimmen ben ihr eigenthümlid;en Sharatter. ©ie ^rinci»
fsale mit ben entfbrethenben Octasen geben bem SBerfe traft unb
grifd)e; bie ©amb enftimmen , »on benen gugara 8', Salicional
8' 4', Voix Celeste 8' unb SSiolonceH 8' BefonberS gelungen ftnb,

ha6en ben ihnen äuEomtnenben fd)arf ober fanft ftretdjenben Xon;
baS glötendjor, aus welchem fid) Flaut travers 8' unb 4', Flute
harmonique 8', i>obtflöte 8' unb 8?ohrflöte 8' herborheBen, hat einen

ntilben, lteBlid)en St)arafter, bem fid) baS ®ebactd)or mit fetner

ftillern unb buntlern ga'rbung, burd) Sorbun 16', ©ebact 8' auf bem
»ierten SJcanuale unb Outntatön 8' »orjüglicb »ertreten, entf»red)enb

anfdjliefjt. ®ie gemifd)tcn Stimmen, als ÜÄixtur jc. geben bem
©anjen tefonbern ©lanj , unb »or Slltem wotjlgelungen ftnb bte

SRohrwerte, bie löfüßige ^ofaune, bie Srombeten 16' unb 8', ga=
gott beS jweiten unb britten SÄanualS, Oboe 8' unb Klarinette 8',

le^tere eine täufcBenbe ^adjahmung beS gleid)ttamigen Ord)efterin=

ftruments.

©omorganift ©ngel in 9Kagbe6urg fällt über biefeS Serf als

Orgelrebifor fotgeubeS Urtheil: „@8 ift mir ber furjen Seit wegen

unmöglich, über ben tünftierifdjen SSertt) biefeS SBerfeS mein Urtheil

fo ju formuliren, wie es biefe Orgel »erbient, bie ©nbrücfe, bie icfi

burd) baffelbe em»fing, in Sorte ju faffett. Sin SBoBllaut unb 9ieid)=

thum ber Stangfarben unb Sntonationen ber 3Jegifter gehört biefe

Orgel ju bem i&d)önften, waS id) bisher fennen lernte. Sie hat in

ben Sabialftimnten neben mannigfaltiger SharafterberfcBiebenheit einen

weichen, anfdjmiegenben ©runblharatter, mir äußerft f»mbathifd); bie

SRohrwerfe ftet)crt p biefen SJegiftera im fd)önften SinEtange. ©uret)

SSermifdjung better StimmEategorien bietet ftd) ein unerfd)öbflid)er

3teid)tt)um ergreifenb fd)öner SangfarBen. ©ie ©tarrheit beS Orgel»

toneS alter SffierEe ift hier gebrodien, ber Orgel bagegen eine orcBeftrale

Seite abjugewinnen — etne 9Jidjtung ber aceujett — in gtüdlichfter

Söeife gelungen. 5Rid)tS befto weniger entroietelt baS »olle SBerl eine

SlangfüHe, weiche ber Sirdje burcbauS angemeffen ift. ®te Stnlage,

SKechaniE unb Sb elart beS iBerfS jeugeit baoon, baß fein SrBauer

nad) biefer 9fid)tung ^in SÄitftergültigcS gegeben B^rt- 3d) habe alle

biefe ©inge bier in einer 3$o enbung »orgefünben, bie nichts jn mün»
fd)en übrig läßt. @S gereicht mir bemnai) jur aufrichtigen grenbe,

Bejeugen p tonnen, baß obige Orgel ju ben fd)önften Sunftwerien

SeutfchlanbS jablt." — R.



öcfanntmatfjmtg bcö Mgemeincn 3)eiitfd)eu ffoiftteciu^

©fit unferer legten betr. Sefanntmacbung ftut bem 31.

#err 3 o b a n n e d 'Kuller, Seiner be$ ©efattge* unb fKujtf*

fctrector in Semberg (Oefterietcb).

#err .'per mann ©dternjtetn, SRufifbitector in Slberfelb.

#err 6a rl grtebrid> 28 a dj <? m u th
, ©omchorbüigent unb

©eüngtebter in SUagteburg.

#err Silber t Xot'tmann, £onfün|tJer in Seidig.

#err (smil flteubfe, Crgeibaiimetfrer in £au8netnfcorf bei

Caieblinburg.

£err Hertmann >£obl, ©tafctmujtfuS in »Üonimern.

S e 1 1> g t g , Jena unb SD r e s b e n.

Compositiones von Jul. Zellner
im Verlage von

•TT. T*. Gotthard.
Wien, Kohlmarkt No. 1.

(Auslieferungslager in Leipzig bei Rob. Porberg.)
Op. 2. Fünf Charakterstücke für Piauoforte. 20 Ngr.
Op. 3. Sechs Ciavierstücke. 20 Ngr.
Op. 4. Suite (Präludium, Scherzo, Marsch, Romanze und Fi-

nale) für Pianoforte. 1 Thlr. Ngr.
Op. 5. Trio in Hmoll für Pianoforte, Violine u. Violoncello.

3 Thlr. 10 Ngr.
Op. 6. Fantasie (über ein altdeutsches Volkslied) in Forn

von Variationen, für Pianoforte. 25 Ngr.
Op. 7. Sinfonie in Fdur für grosses Orchester.

Partitur 6 Thlr. 22 J Ngr,
Stimmen 7 Thlr. 20 Ngr.
Arrangement zu 4 Händen 2 Thlr. 27| Ngr.

«BS* Die Verlagshandlung macht Musiker und Musik-
freunde nachdrücklichst auf Kellner'« Compositionen auf-

merksam! —

Neueste Compositionen

Op. 199. Dreissig kleine melodische tlnterrichtsstücke
für Clavierschüler. Heft 1—3. a 10 Ngr.

Op. 201. Sonatine für Pianoforte 15 Ngr.

Verlag von J. P. Gotthard in Wien.

Verlag von F. E. C. Leuckart in Leipzig.
Soeben erschien:

Mozart's Don Giovanni.
Partitur

erstmals nach dem Autograph herausgegeben unter

Beifügung einer neuen Textverdeutsehung
von

Bernhard «Grugfler.
Ivette ßifftgc aJPracßfattsgitlje.

In farbigem Umschlag elegant gebunden.

Preis nur 5 2

/3
Thlr.

Die allgem. musikal. Zeitung 1871 No. 4. nennt diese

Ausgabe: „eine musterhafte Ausgabe der, ,Krone der Opern"
und eine der wertlrvollsten Bereicherungen unserer klas-

sischen Musikliteratur."

2>. »Dhtufrerein al« SÖiitjjlieber beigetreten-

£en :1t u b o 1 $ b b c 1 a (S r o t % , ^anfbtreetov in Ukgbeburg,
<perr SB. Jarpert, Jonfunftler in 33erltn.

•v>;rr 6 a r ! ft r et f cr> ni a n n, ittccbteaiüralt unb 9iorar in 3?utg

bei 9?cagbehtrg.

#crt ^an« Sifehoff, Stud. phil, ^iantjt in Berlin,

•g'crr 51 ! .i r t cb 3 a f
1 » .

Sonfünflfer in Hamburg,
graul, g nt m a £ c f f m c t fl e r, ® efanglebreriit in SKartutrg i '®.

£err (S. guefbarbt, £Phtfif alicnbäntlcv in (Saffel.

|>as Diwtortttttt öes Jl. T>. IJtttftßuetritts.

Für Concertinstitute.
Eine junge Sängerin (Altstimme), an-

gestellt an einer der bedeutendsten Büh-
nen Deutschlands, hat sich entschlossen,

auch ausserhalb ihres Wirkungskreises bei

Aufführungen in grosseren Concertinstitu-

ten mitzuwirken. Die Dame ist gut musi-

kalisch und würde mit Leichtigkeit jede

Partie in kurzer Zeit zu übernehmen im
Stande sein. Gefällige Offerten werden
durch die Expedition dieser Blätter unter

Buchstaben A Z. erbeten.

Demnächst erscheinen bei mir:

j

Op. 48. Valse brillante. Desdur.

|

Op. 51. La Baladine. Caprice.

|

für Orchester.

i Beide Werke, die als Pianofortecompositionen sich eines

j
bedeutenden Absatzes zu erfreuen haben, empfehle ich den

i
Herren Musikdirectoren für ihre Programme angelegentlichst,

j
Leipzig, im November 1871.

I Friedrich Hofmeister.

Demnächst erscheint in meinem Verlage

:

Neun

Kirchen-Chor-Gesänge
mit

Orgel-Begleitung
compomrt von

FRANZ LISZT.
Partitur u. Stimmen.

Leipzig. (1 F. KAHNT.
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Verlag der J. G. COTTA'schen Buchhandlung in Stuttgart.

Debitirtfiir Norddeutschland durch die T. Trautwein'sche Buch- u. Musikalienhandlung (M.Bahn) in Berlin.

Soeben erschien:

Instructive Ausgabe

KLASSISCHER KLAVIERWERKE.
III. Abtheilung:

Sonaten und andere Werke
von

LUDWIG VAN BEETHOVEN.
5 Bände.

Bd. 1—3 (Op. 2—51) unter Mitwirkung von J. Faisst bearbeitet von Sigmund Lebert. Band 4 und 5

(Op. 53—129) von Hans v. Bülow.
a) Aasgabe in 5 Bänden:
Bd. I. 10 Sonaten Op. 2—14 Rthlr. 2. 10 Ngr. oder fl. 4.

- II. 10 - Op. 22-49 - 2. 10 - - - 4.

- III. Variationen, Rondo's und dergl. bis Op. 51 und ohne Opuszaul. . 1. 20 - - 3.

- IV. Soaaten und andere Werke Op. 53 -90 - 2. 10 - - - 4.

- V. - - - - Op. 101-129 - 3. — - - - 5.

b) Ausgabe in 49 Heften zum Preise von 5 Ngr. oder 18 kr. bis Rthlr. 1. oder fl. 1. 45 kr.

Die früher erschienenen Abtheilungen dieser Ausgabe umfassen

:

1. Abtheiluug: Jos. Haydn, Ausgewählte Sonaten und Solostücke. Unter Mitwirkung von J. Faisst und
J. Lachner bearbeitet von S. Lebert.

a) Ausgabe in 2 aänden- Jeder Rthlr. 1. oder fl. 1. 45 kr.

b) Ausgabe in 20 rieften zum Preise von 5 Ngr. oder 18 kr. bis 1\ Ngr. oder 24 kr.

2. Abtheilung: W. A. Mozart, Ausgewählte Sonaten und andere Stücke. Unter Mitwirkung von J. Faisst
und J. Lachner bearbeitet von S. Lebert.

a) Ausgabe in 3 Bänden: Bd. 1 u. 2 zu 2 Händen, Bd. 3 zu 4 Händen. Jeder Rthlr. 2. od. fl. 3. 30 kr.

b) Ausgabe in 32 He..„en: Heft 1—25 zu 2 Händen, Heft 26—32 zu 4 Händen zum Preise von 3 Ngr.
oder 12 kr. bis 20 Ngr. oder fl. 1.

5. Ab th eilung: C. M. v. Weber, Ausgewählte Sonaten und Solostücke. Bearbeitet von Franz Liszt.

a) Ausgabe in 2 Bänden: Bd. 1. . . Rthlr. 2. oder fl. 3. 30 kr.

- 2. - 1. - - 1. 45 -

b) Ausgabe in 10 Heften zum Preise von 10 Ngr. oder 30 kr. bis 20 Ngr. oder fl. 1.

6. Abtheilung: Franz Schubert, Ausgewählte Sonaten und Solostücke. Bearbeitet von Franz Liszt.
a) Ausgabe in 2 Händen. Jeder f.SJ.. 2. oder fl. 3. 30. kr.

b) Ausgabe in 9 Heften zum Preise von 15 Ngr. oder 48 kr. bis 27 Ngr. oder fl. 1. 30 kr.

Die Eigentümlichkeit dieser Ausgabe, wodurch sie sich von all den verschiedenen älteren und neueren
Ausgaben der Klavier-Klassiker unterscheidet, besteht, wie dies der Herr Herausgeber im Vorwort näher auseinander-

setzt, darin, dass sie die Hauptwerke der Letzteren in einer Gestalt darbietet, welche Allen, die sieh mit dem
Klavierspiel auf den verschiedensten Stufen der Ausbildung lernend oder lehrend befassen, die möglichste Anlei-

tung und Erleichterung für eine kunstgerechte technische Ausführung, wie für _ ein richtiges geistiges Verständnisa

und einen sinngemässen Vortrag gewähren soll. Zu diesem Behufe ist der musikalische Originaltext in sorgfältiger

Revision und möglichst bequemer Schreibart, insbesondere auch mit genauer Darstellung und deutlicher Erläuterung
aller einzelnen, namentlich bei älteren Componisten so vielfach missverständlichen Verzierungen, gegeben; die

Phrasirung oder Anwendung des Legato und Staccato, sowie die Nüancirungen in der Tonstärke — in welchen
Beziehungen hauptsächlich wieder ältere Werke, aber auch oft neuere, dem Vortrage des Spielers nur sehr allge-

meine und unvollständige Bestimmungen geben — sind so eingehend und detaillirt als möglich bezeichnet; die

Tempi sind durch metronomische Angaben veranschaulicht und etwaige Nüancirungen derselhen sorgfältig ange-
deutet; endlich ist der Fingersa'Z mit aller wünschenswerthen Vollständigkeit beigesetzt. Dem hierdurch den Kla-
vierwerken der Klassiker beigegebenen unmittelbar praktischen Commentar schliesst sich überdiess ein musikwissen-
schaftlicher Commentar zu denselben an, bestehend theils in Notizen über die formale Oonstruction

, welche den
Compositionen selbst beigedruckt sind, tlieils in allgemeineren und spezielleren Erörterungen und Erklärungen ge-
schichtlichen, analytischen und ästhetischen Inhalts, welche mit der Zeit in besonderen Heften erscheinen sollen.

Zu beziehen durch alle Buch- und Musikalienhandlungen des In- und Auslandes-

Ausführliche Prospecte überall gratis.

s.-<
tn<e (fl. T.-'unbarM) in tfetr^tfl.



cSeipjig, ben 8- Pecemßer 1871.

«ort eteier Settfchrtft erfiiemt jcSe Siodit

1 Stummer »ou 1 ober l 1^ Bogen. QittU

6t« Sabraanaei (in t Bance) 4*a rblr

.

3nfert(on«aebübreii tue Setitjeile 3 5t3 r.
«botmemettt nebmen alle lioftämter, SuA«.
KuftfaUen. une Äunfts^anblunaen «u.

3*ite<§rift für ^a$ift.
öerantwortltcber «eoacteur uub Serleger: £. J\ Xafjrtt in Ceipjitj.

JH. $rrnare in St. Petersburg.

£t>. «bripupb * TM. #ubö in ^raa.

»(brüstt fug in,3üric&, Safet u. St. ©allen,

«b. maotbuan * «a. in ämjterbam.

^ 50.
ShtoitanilJtr^tgstEi toi.

55. \J}£(lerinann * Comp, tn *Jfew-gur!.

£. S$r<mtnbath in 2Bien.

«tbttbntr * tDulf in Sarfdja::.

ffi. Schäfer * JSUirittit in «ßbtlabelpbia.

3niiait: äUmanacb, teä «Ida. Deutfdjen «BtujUoetttn». — 3n|lntctitje Sluägabe

(lafftfifiec fitabterwerfe, bearbeitet »ort ©iamunb Beberi. (Sdiluj.) — £erm.

3opff, Dp. 30. „SiebeWuft unb 8eit> ". — Gorrefponbenj (Üetpjta. Ber-

lin, etfutt.).— ßletne3ettuna (Sageäsefibiaite. äSermtfcbte«.).— Slnjetscn.

9ilmanad) k$ 21% Seutfdjen »tufiftierems.

SDritter S^rgang. Setpjig, S. g. ßa^nt.

fiaut § 14 ber Statuten be« 31. 3). «Wufifoerein«, »et*

eher Borfchretbt: „nach litcrarifcfecr Seite betätigt ftcb ber SBer*

ein bur* r e g e l m ä £ i g e Verausgabe eine« 2t I m a n a cb 8", aar
Borltegenber britter 3ab,rgang beffelben fetteng ber SÄitglieber

gewifj fcr,on Bor tangerer ßeit erwartet worben, unb ftebt ftcb, bie 9Ie*

baetton beffelben au« liefern ©runbe Beranlafjt, einige 2tufftä*

rungen über bie lange Serjögerung feine« bte«maltgen (Erfcbei*

nen« »orauSjufcrjtcfen. ©ie rechtfertigt ftcb fotgenbertnagen:

„Sie SSeröffentlichung tr-arb für 9ceujabr 1870 in 2Iu«ftcbt ge»

nommen, ber 3)rucf aber jundebft bureb ben Berfpäteten (Ein*

gang einiger Seiträge unb Sranfbeit be« mit ber Kebaction
beauftragten ©irectortalmttgliebe« Berjogert. 3m grübjabr 1870
war gleichwohl ber gröjjere Styeit fceS Sllmanacb« gebrueft, aber

bie gro§en meltgefchtcbtlicben , ÜHttte Borigen 3abre« au«bre*

Renten (Eretgniffe ließen eine neue längere 3urücfhaltung an*

gezeigt erfchetnen. 2)enn es roar $fft*t, ju warten, big bie Bon
ben Baterlänbifcben SDingen auf« Sieffte erregten, ergriffenen,

erhobenen ®emütt)er ftcb mit neuer jhetlnahme unb innerem

Sebürfnif? $u ben Stufgaben unb fielen jurüefwenben fonn*
ten, benen ber „<Muftf»eretn" unb tiefer Stlmanacb btent. 2tn<

geftebt« be« »otlen, beglüctenben unb Berheijjung«retcben grieben«
glaubt fte nunmebr ben 2Iugenblt<f gefommen, fte jögert bab,er

nidjt langer mit ber Verausgabe be« brüten 3ab,rgang«, ber

injmifcben um einige au« bem 3abre 1870 fJammenbe beitrage
bereichert worben tfi. 35er groge nationale Stuffc^tBung unb ber

gewaltige (Srnfi, bie in ben SHiefenfämpfen be« Berftoffenen
Sabre« bewd'brt »orben ftnb, werben unb muffen in 3ufunft
aueb, jener ernften unb botien äluffaffung ber tunfi, ibrer 3wecte
unb Nüttel ju ®ute fommen

, für welche ber Stltg. ©. <Kf».
begrüntet worben unb für welche einpfteben bie Aufgabe au*
ber nachften Sabrgange be« 2tlmanact)« fem fott."

2tn biefe Sßorrebe fliegt ftcb eine Keit;e Bon Stuffd^en,
welche jum gröferen Zfydl ben Sefern ber 9K. 3. jwar nicht
unbefannt ftnb, aber jefct, wo fte in bequemerer Suchform »or*
liegen, burch ihren unbefireitbaren (Sehalt Bon Beuern ju feffeln
Bermogen. (Ein SlicE auf fte im £inbttcf auf bie früheren 3af)r*
gänge genügt, um un« ju überjeugen, baf ber neuerfchienene
an literarifchem SBertbe nicht hinter ben Vorgängern jurüeffieht,
unb nur ben bie früheren Stlmanache eröffnenben „|tftorifchen
Äalenber" Bermtffen wir ungern, ba biefer fo manche« benf*
würbige SDatum enthielt, welche« anberwärt« Bergeblid) gefügt
werben bürfte. Sor 2tüem beanfBrucht bte Stufmerffamfeit be«
Sefet« eine «bhanblung Bon $rßl« über einige ©äfce au« „Van«
bei unb ©bafefpeare" Bon ©ersinu«, in welcher, fehr im (Segen*
fa^e p manchen biefe« Sapitel berührenben glugfehriften, sine
ira ac studio in manne«würbiger SBeife be« Berftorbenen Stutor«
Ih«ne über bie Snfirumentalmuftf ebenfo etngehenb wie fetbft»
ftänbig wiberlegt wirb. «Rieht geringere Seadjtung Berbienen
bte ätrttfel über SH. SBagner'« TOeifterftnger, Kbeingotb unb
bie beutiche treffe, ferner ein 3tuffa^ Bon Dr. ©tabe über
ben 3nhalt ber SWuftf mit SBepg auf Van«lict'« ©Arift „%om
SDtufttattfch^Schönen", unb tiefem folgt ein $rolog §ur Seetho*
Ben»©äcularfeter Bon 2t. ©tern. (Eine biographifebe ©tubie
über Serlioj, (Erinnerungen an SKofftni Bon SR. 2Bag*
ner, ein Sluffa^ betitelt: „Seeth ob en unb iWojart im
hifiorifchenKoma n", lebhaft gegen bie gabrifarbeiten eine«
Vmbert Mau unb gonforten ju gelbe jiehenb, ftnb nicht we*
niger unterhaltenb al« belebrenb. 2lu§erbem wirb jeber 9JJuftfer,
welchem baran liegt, in fummanfehem 5tbriffe bie muftfaltfcben
Vauptereigniffe be« 3a?re« 1869 ju überbltcfen, in ber „Ghrom!



466

ber (Jreigniffe" «üb in „Der beutfdje SDiufif»tretn im 3«bre
\

1869" bte umfaffenbfte, büntigfte unb flarfte SluSfunft erhalten, i

SBtr fönncn uns mit tiefer 3nbattSangabe je&enfaß8 begnügen,
j

in ber Ueberjettgung, baf? bie Seetüre tiefes Sllmanacbe« auf
j

unfere Sefer ebenfo anregenb wie auf un« wtrfen wirb. —
|

3nftructtüc Searöettungcit.

Snflructtöe MuSnaöe flaffifdjcr (£Iaüiermerfe. Unter Wiu
nnrfung von ^anäf P. Sftlo», 3mamtel gai§r, 3gnaj 8acf)»

ner unb gr. r. ?if?t bearbeitet unb herausgegeben Bon

§ijjtttunb (Xeßcrf. Stuttgart, (iotta. -
j

Sion gegnerifeber Seite ntadjt man ber n eub eutfdien Schule
,

fo oft ben Sßornmrf ber Slnmafjung. So foü fte benn auch !

it. 21. behauptet haben, für baS SBerftä'nbnifj ber legten Schaf*
|

fenSperiote S3eettjo»en'ö ein auSfcbliefjlid-cS ^rtrilegium p be*
|

fi^en. Dies naebpweifen, möchte Denjenigen, bie ftcb p bergt,

fabrlafftgen Denunciationen haben verleiten laffett, ebenfo fdjroer

»erben, wie bie mafenbaften anbeten, gefltffentltcb Bon ihnen

in bic.3Belt gefegten Ungereimtheiten, wohl aber barf erftere ta*

rauf ftolj fein, tote in Bielen bebeutenben füsiftlenfcben Singe*

legenheiten, auch für bie *}Sopularifatton beS Unfergteidjltdjcn

bie 3nitiati»e auf baS Sbatfrdftigftc ergriffen p haben. Da§ fte

eS war, welche perft fid) beS bis balun tn feinen ipdteren unb

legten SBerfen faft gänzlich uiiBerftanten gebliebenen 93fctboBcn

temädnigte, bajj'fie ihn mit Vorliebe als Denjenigen pries, welcher

unS neue Offenbarungen gebradit, baff eS il)r gelang, fogar ben

SBlicf ber großen iDiaffe auf ihn p lenfen, ber auf etnfamer £>öbe

unnahbar febien, mujj felbft ber auSgefprocbcnfte OfetD pgefteben.
j

SBaren eS roriltlem SBagner für bte Symphonien unb ben !

„gibelto" foirtc S i f § t pgleidjfür bte (SJatnerwcrfe, bereu fittnft*

bethdttgttng auen für baS 93ectboPenftubuun babnbredtenb würbe,

ebenfo haben beS gelteren Schüler, bem Seifptel beS Udifte'S in
j

hoher Serehrung folgenb, mit wal;ter fiuiiitl.geiftertmg ftcb tn !

äSeetboren Perfenft; feiner aber Bon ihnen barf Urb rühmen,
j

wie 93ülow mit gleichem (Eifer ,
glctdier Angabe ,

gleichem
j

erfolge in baS SBefen beS lonbtcbterS eingebt ungen p fein. I

Sfcebmt ben inerten unb fünften Sanf 93eetborcn ber porlte*

genben Ausgabe in bte #anb unb bie SS.ibrheit beS ©efagten

ftnttt 3br auf jeber (Seite befidttgt. Stülow'« 9{ubm alss mir* !

tuofe ift aller SBelt befannt; fo bewunbernewertb, er als fol»
'

djer, fo fcbeint mir fein 3nte pretationStaleut nid't geringer

unb gleicher Slnerfennung Werth wie baS feS *ßianijten. l'tijt

bat auf fetner ftünfilerlaufbabn ber (sbien tiupbltde erfahren,
;

ber 2lnerfennungen fcfaönfte aber tri II mir bie bebüntm, irelcbe

fein Schüler ihm mit ber Sßibmung btefeä epochemacbeiiben

ffierfeg joüt. 2Bie erhebenb: ber lUltmciftcr fiebt in bem jün>
,

geren OJceifter Da« p herrlichfier grucht gereift, roop ber

Samen au« feiner |>anb in beä Seßrern .vor; gefegt warb

!

©o bat ber Schüler ben gebrer fonaefe^t, unb btefer barf i

fd) freubig in beffen SBirfen unb Söerfen nuebererfennen. —
j

2luf bem Iitelblatte beö »ierten Nantes ift bie jalne«*
J

jahl 1867—70 p finben. Sie ift trobl ntcttä SÄncere« als
|

ein gmger^etg auf bie 3cit ter (äntftebitiu biefe« SBerfe«. i

betrachtet mau baffelbe mit mir al« SJM'üoir'e tviiaui'enebefennt«
j

ni§, fo roitb man biefe brei 3abre roo; 1 für h(nrei*enb halten
I

p beffen 2lueführung , nicht aber p beffen b mpfängn^ unb
j

fälliger Zugreife. Soll ba« iBetenntntfi aie iet BoUenbete i

3tu«fittfi ernftefter Sunftanfchauung gelten, fo mufs ei tu greu>'

unb Seit erprobt unb fticbbalttg hefimben ttorben fein. Ohne
3tBeifel pg an Süloro manche« fitifirum oorüber, bepor er

bei feiner SBeethoüenarbeit ausrufen tonnte: „3ch bab'i gefun«

ben!"; eine längere, an Domen roie an Stofen gleich reiche

Sßirtuofens unb »JJdbagogenlaufba^n mu§te er prücfgelegt, Stu>
bien Btelfeitigfter 2lrt getrieben haben, ehe er mit feinem Sffierfe

herBortretcn fonnte; eS ift mit Sülom's Stünfilerlebeu auf bas

©ngfte pencachfen, unb barin ift nicht ber fleinfte ®runb Ca-

für p finben, roarum es fo unmittelbar unb überjeugenb auf

uns wirft. 3« e&Ier SBefdjeibenhett will 931. feine 3nterpreta=

tionen nur als „2lnbe«tungen betrachtet fefjen (S. 56 b. IV. 33.),

als gingerjetge, welche weit baBon entfernt ftnb, Unfehlbarfett

p beanfprudjeu. Slber biefe Stnbeutungen ftnb tu ber Zfyat p
Slnregungen geworben, welche anhaltenbe?, ocrfidnbnifjBoIleS

9lad)benfen ber SlaBiertedjnifer fo gut wie ter Slcfthettfer unb

Äunftphtlofophen Beranlaffen türften. 9cur bem retchfien ©elfte

ift es »erliefen, rote 33ülow fo stielen älnregung unb 33eU'ie-

btgung p gewahren, äöie 2lri|totelcS in feiner lljoetif bie nüdu
ternften Dinge, baS SBefen ber i'oeale unb Sontonanten k.

in baS 33creicfa ber SBetradjtungen unb (Erörterungen jieht, |>

berührt auch 23ü!ow, wenn au* nur beiia'uftg, bie elementar«

ften (Örunbfdfce. Um auf ben Äern ber Sache p fommen, Ber*

fdüitäht er eS nicht, felhfi nur untergeovbnetere fragen fidj unb

bem Stutiretibcn »orplegen mtb bariiber ftd; möglttbfteÄlar*

heit p »erfchaffen ; auf biefe 2lrt pnngt er imS pr Slncrfen*

iiung bes alten ©pmebess: 3n bte Sief? ntupt btt ftetgen, foll

bas Siefen ftcb bir jeijen! CSjrunbwabrhettcn werben btngeftctlt,

bie, fo paraboi' fte pweilen fltngeit unb welchem ©ebtet ber

ftttnft fte auch entfprungen fein ntögeu , t o d> meift ben 9tage!

auf ben Äo»f treffen, unc grabe beshalb, weil fte wie pfallig

bem ©egenftanb ber DarfttUung fi* einweben, nur um fo

fixerer im CSebadjtnifj haften bleiben, äöclcher »ßdbagog wirb

j. 6. mit folgenbem Satj (S. 46 MV. 93.) nicht eiitBerfianben

fein : „9Bie jebe SBahi heK nur bann erft p geneb-erter ©eltung
fommen fann, naebbem bte mit ihr btffantrenben

, enrgegenge*

feBten 3rnhiimer fleh im Sffieebfelfampfe aufgerieben, fo ift für

iniernung gewtffer iitecbanifdier gerttgfetten bas SKittel anp*
empfehlen, pförberft, aber woblgemerft mit aletd)em (iifer ade

Ü)iogitd)feiten p erfdiöpfen, wie man eine Sache falfcb machen
fann. (sin Sp.eier, Der nicht polr;rbr;thmifcb genug tft, um Bier

Storni m ber rechten £anb p bieten in ber lmrer. unabhängig

Bon etnanber p fpielen, übe fid) (folgt baS 91otenbetfpteI) ab«

wechlelnb to lange, bis er unwtUfinlicb baS übiig gebliebene

„:lii»nge" trifft." Ober lagt fieb gegen ttnjettgemä^eS 93inben

im inntrag eine lafonifd'tre Warnungstafel errichten als S. 106,
wo es tieißt: ,,9Bas ber Sintor getrennt hat, foü ber Spieler

untt pfaminenfiigen!"? Unb welcher 'JJtuftfttrector wirb nicht

folg übe (S. 112 b. V. 93.) Ci gel als rtd)tig erprobt haben:

„2L<cnn ein Octarengatig im 53 äffe melobtfcbe 93ebeutung hat,

fpiele man bte obere Stimme fidler (Daumen). 93ioloncelle

muffen im Orcb/fter ftdrfer befegt fein als Sontrabdfe."

Sßie fommt 93ülow aui 93toloncclle unb Sontrabäffe? Söeil

ihm barum p thun ifl, hei feinen Sebülern ober Sefetn ben

Sinn für üiftrumentaleS Kolorit ju werfen , unb weil er auf

bieiem Sßege manches tntereffante Sicht auf bie p jtubirenben

Ionfct;öpfungen p werfen (Selegenbeit ftnbet. UeberbteS, baf

i^eethoBens fpdtete SSerfe für Slapier halb mehr balb weniger

ausgeprägteren orcheftralen Sharafter haben, bajj fte gleichfam

als Beifdj.eierte fr/mphonifd;e 6% ftd; barfteDen, ift eine
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«Ugememe 23eobachtung. 91uf ihrfujjcnt, weift 231. mit Sacbbrucf

«n vielen «Stellen auf bie „Snftrumentation" l;in, ebenfo feine

Ali begrünbete 2Binfe über bie Klangfarbe vtrfchtebcner 3njiru»

mente beifügenb. 2>a« «Prototyp fcer ruobernen „Hiebet ohne

©orte", reelle« 231. ©. 136 im Sfnbante ber ©onatine au«
'

®bur Dp. 79 erblich, bereit fcbwerlieb eine« ihn an lieben«,

rtmtbtget utfptünglicber griffe übertrifft, benft er fid; fo in*
j

Srumentirt: „ben #auptfafc feabtn 23la«inftrumente, etwa Gla»
j

rinetten unb gagotte au«jufüf>ten ; einen Sact »er bem 'Kittel,

fa^e treten ©aiteninfttumente mit Kämpfern Hnju, wäbtenb

Oboe unb glöte abwecbjelnb ben ®efang »ortragen. 2Ber biefe

Slangwitftingen fich cor bem geiftigen Obte vergegenwärtigen

fann , bem wirb ee ein ©porn fein , fich, im Vortrage biefe«
'

tonftücfe« möglichj bem Sfcarafter ber vorgefchriebmen Snftru.

mente ju nabern ; unb tft e« ihm felbft nur annä'b,ernb gelun«

gen, fo voirb fein ©enuf, feine 23efriebigung verzehnfacht werben."

Sticht weniger anregenb al« biefe vielfachen Sßejugnal;men auf

ercbefkafe Ciombinationeu ftnb 231.'« aftbetifche 23emerfungen.

Sicht gefällt er fidj in ben beliebten mit br^cmtinifdjem ©djmude i

aufgepufcten 9teben«arten , fonbern er ftellt ©ebanfen Inn , an
,

welchen ber Sßerftanb ebenfo grofen Slntfjeil nimmt, wie ba«

©emütf) unfc bie »ß^antafie be« 2lutor«. 3m 2tnfcblufj an

fß. ». 8enj, auf beffen „fritifchen Gatalog Der 23eethoven'fcben
|

SBerfe" er angelegentlicbfi aufmerffam macht, flutet er $. SS.
|

Sie Gh«afteriflif ber Reiben Steile be« Ob. 111 in teil lieber*
j

fünften „SBiberftanb unb (Ergebung" ober beffer noch „©an.
|

f ara.9ltrwana". 23ei biefer ©onate erinnert 331. an bie
j

„©chinblet'fdje gabel": 23eethoven habe feinen SRatl;, boch noch

einen ttiumphirenten brüten ©a$ bin^ujucomvoiüreu, mit ber
j

nicht eben fublimen Antwort abgefertigt: er habe feine 3eit
'

Saju, er muffe an ber „Keimten" weiterarbeiten. 231. bemerft
|

baju: „3»an verftebe un« recht: wir zweifeln md)t im iWinbe.
|

jien an ber «utbenticitat ber Sintis Ott be« fJieijler«. Siber man
j

fcebenfe, wem fie erteilt würbe; man bewunbere ite enget. I

hafte SDläfjigung, bie in jener au« weich,enben Jtivialität liegt,

ba wo eine SJteal.Stwibetung weit mehr am ÜJJlafce gewefen

fein würbe. Sinem SKenfchen , ber bie 3tveifä£igfeit ber ©o.

naten 53, 54, 78, 90 nicht begriffen t;atte, fonnte 23eetl;oven

nur mit 2lrgumenten ad hominem, nicht ad rem erwiebern,
;

um fich feiner ^Behelligungen ju erwehren."
1

3n biefer jiemliä? bünbigen SBeife wirb &r. ©chinbler

befeitigt. Kur um 2Öenige« glimpflicher verfahrt 231. mit SB.
i

v. Senj. Obgleich er, wie fchon erwähnt, teffen Slnalhfen fehr

hoch fchajjt, fo mufs er boch t'et ber S'iterpretatton ber fog.

„SButh über ben verlorenen ©rofehen" ziemlich erzürnt gegen
,

ftinen oft angebogenen ®ewähr«mann loswettern. Üenj wetf :

nämlich ba* fragliche Sapriccio nicht beffer al« fo 311 charaf.

teriftren: „449 £acte, au« frühefier Qtit unb ot;ne

3ntereffe". 23!. jergliebert nun biefe« weniger gefannte

iDiuftfiiücf in jo anjiebenber 2lrt, bafi er ben 3lu«fvruch von

l'enj mit gutem gug unb SHecbt al« mehr al« „latonifd)=bra.

foittfd)", ja fogar al« „eine 23la«vbe-mie, würbtg bc« Slalmufen

Oulibifcheff" bezeichnen barf. 2)och mehr noch al« biefe etwa« i

gereiften Sluelaffungen feffeln bic öfteren ^»inweife auf 2Bag<
j

ner, 23trlioj uno 8ifjt, beren ©treben ja mit bem 23eet«
|

hoven'« fo viel 23erwanbtfcbaftlici;e« hat. 23eim „2Bieberfehen"
;

in ber charaf;eriftifcben ©onate Dp. 81a wirb ©. 152 b. IV. 23.

au« „Sriftan unb Sfolbe" ber 2. 2lct, ©cene2, al« fßrbeilichfte

Kebenftubie für ben Sycrtr>ig empfohlen, 5Bctlio§ wirb an mei)t
|

al« einet ©teile auf« SBärmfte gerrürbigt unb Sifjt al« ber
i

unvergleichliche 23(ethoVen»3ntervret djarafteriftvt. — Sülow'*
2lnfchauung von ber 23eethoven'fchen guge vracifut fich in fol.

genbem gewichtigem ©afee: „gür 23eethoven ift bie gugenform
baffelbe, wa« für SH. SBagner'« bramatifer/e Dichtungen bie

Wlufit überhaupt : nicht ßwect, fonbern le^te« unb hbchfieS

Drittel ber 2lu«bruct«fteigerung. 2)af)er ber leibenfehaftliche,

gewiffermapeit eleftrifche (Sharafter ber 23eethoven'fchen guge,

welche mit jener objectiven „reineren" flaffifchen gormfehönheit
ber 23ach'fchen ©elbftjwect^guge gar nicht coneurriren will."

Soviel SSahre« in biefem 5lu«fbruch liegt, fo mochte ich

23ach nicht al« ben Slutor von ,,©elbftjwecf=gugen" hingefiellt

fehen. ®rünbe für biefe negative 5inftcht hoffe ich vielleicht in

einem fvdteren Sluffaji nad)juweifen. Ohne SBeitere« lägt fich

hingegen SDem beipflichten, wa« 231. betreff« ber 9telativität
b e « Z e m v o"« bemerft. ®r bat hierbei einen treffenben 2Iu«fprucl;

6. ätf. v. 2Beber'« abovtirt, ber atlfeitig, befonber« von Opern,
birigenten beherzigt 511 werben terbtent. — 23ei SBieber.
h 1 u n g e n von gaHjen 3;t>exlen verfolgt 231. eine eigene fPraji«.

23alb wieberholt er (©.40 b. V.23.) wo e« nicht vorgefchrieben,

„eine auf 23efricbigung ber |)brer jielenbe SBirfung in'« 2tuge

faffenb", halb ift im ber SRepetition^jwang eine läftige geffel.

©0 fehr er ©.40 b. V.23. auch bie „Saunen be« SPieifter« wohl
ju refpectiren" anempfiehlt, fo fann er fid) boch ©. 88 b. IV 23.

mit ber von 23eetboven beliebten SBieberholung bc« erften Zfyeiki

be« ©chlu§fa|e« in ber fog. Slppafftonata au« rein praftifchen

®ejtcht«punften nicht einverjtanben erflären. (sine fehr ju bil.

ligenbe unb annehmbare SHed)tferttgung giebt er 23. V, ©. 88
in golgenbem: „SDiit 2lu«nahme be« gaffe« im ginale ber

gmoü.©r)mphoiiie fennt ber §erau«geber feinen ungeredjtfer*

tigtreen SRepeiitiongjwang a!« ben vcrliegenbcn. I>a« ganje ®e»

bicht brängt jum Slbfchluffe ; ber ©pieler, welcher bi« hierher

feine Slufgabe mit 2lufgebot aüer tcct>nif^en unb geiftigen

Snergie ju »otlbringen getrachtet hat, mu§ grabe foweit er.

fchöpft fein, um noch b£n ttj&tm Steft feiner Sräfte ben nicht

hoch genug anjufchjagenben 2lnforberungen ter (ioba wibmen
ju fönnen. 2Benn er bem 2Bicberholung«äeichen Rechnung trägt,

wirb er Minbere« leiften al« beim erften Tlak (ober er hat

votier feine Kraft über ba« erlaubte SDiaf gefchont) k." —
2ltle« bi«lier Slngefülirte wirb genügen, um bie 23ief.

feitigfeit ber $erfpectiven ahnen ju laffen, welche 231. un« et*

öffnet. 2tn wen richtet fich nun fein 2Bevf? Ktcht an „troefenc

Sluftfanten", benn fie werben fid; möglicherweife eine« über,

tegenen 2ld)feljucfen« nicht erwehren fönnen, wenn man ihnen

wie 231. ©.176, V. 23. jiauuthet: „um einen wunberbaren ©afc
mit hvhenpriefterlichet geierlichfeit ju fpielen, in welcher er

crbad't tft, möge bie $h<intafie be« ©pieler« fich bie erhabenen

SBölbungen eine« gothifchen Dorne« vor ba« innere 2luge wach»

rufen"; ffe wetben gewiß ein liöd^ft vetbu^te« ©tficht madjen,

wenn et ©. 111, IV. 23. eine Variation ia Stritl", eint

anDere „ä la Taliban" vorgetragen wünfeht; auch 'fi biefe

2lu«gabe ficherlich nicht gefch/rieben für glavietfpieler, b.reu

Sliftenä einjig an hloge gmgerfertigfeit gefnüpft ift, bie, haefte

man ihnen bie ginger ab, in geiftiger 23ejiehung ju reinen

9luüen h«abgebrücft werben ; biefe werben e« höchft fonberbar,

toenn nicht fchrutlenhaft finben, ba§ 231. fogar ba« ©tubium
ber tiefen 2?iolonceEfaiten (©. 77, 23. IV) 'anempfiehlt. 2tber

für ©olche ift fie gefchrieben, benen bei tüchtiger Jechnif ber

Zxtib eingepflanzt ift, einen 23Iitf ju werfen in ba« 3mitre
ber ©ehaffen«werfftätte be« größten Sonbidter«. »Jioetifchet

©inn, gerechte, vielfeitige 23ilbung fejit 23ülow bei bem
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©ehraucb, feiner 2tu«gabe ootau«, unb wer tiefen Vorau«fe£un*
gen genügt, t>er mitt gewig mit iBewunterung unb £>anf*
barfeit gugJeicb, auf ta« Söerf be« geiftoollen Snterpreten
bltcfen. — V. B.

Kammer unö .(jausmuftft.

giir eine ©ingftimme mit SBegtettung be« «ßianeforte.

^««tdtttt 3op1f, Dp. 30. „8ieBc«-Sufi unb 4?etb", Sie*
berct;clu« »on 3uliu« Alt mann für £enor ober So«
pran. Seipgig, Sßreitfopf unb £ärtcl. —

Votliegenbet Steterfrei« bietet un« baß erfreuliche Vitt
einer burdjau« organtfehen entwtcflung bar. Alle einzelnen
Steile finb butch ein fefte« SSanb gufammengehalten , unb fo

etfchetnt un« bie Sammlung rote ein SMumcnfiraug, beffen gar*
'

Jen, einzeln genommen, gttar guweilen mehr überrafdien al«

»ohlthun, beffen fünftlerifcbe 3lnottnung aber einen oollfommen
'

hatmonifeben (Stntrucf auf ba« Singe hervorbringt. SDtefe ©in»
hett ift gunächfi erreicht burch bie offenbare Vertiefung be«

'

6omp. in ben ©egenftanb, »eiche natürlich, burchgängige
Einheit be« 2ut«trucfe« gnr golge hatte. Stein Sieb ift gang
ton bem anbeten abgetrennt, fontern e« treten JJiotioe »teber«

!

^olt auf, unt gmar ab»ed;felnt tu ber Singftimme unb inier
Begleitung. So ftnten wir beifpiel«»eife ta« (au« 4 ©rufen ber

abfteigentenlonletter beftelienbe)58eglcttung«motir> bce crfienSiebe«

„3cb febaue tont $etmathhügel" »teter im fechften Siebe „Seife
ftnft auf Serg unb Jhal", ferner tn Wo. 9 „SDte Silte" unb
ebenfo im elften Stete „3d; leim' an einem «Steine, an einem
füllen ^lajj". £iefe Stetcrfebr ift btttebau« gwanglo« unb in

anfpreebenter SBeife herbeigeführt. Auch ber Kanon (Wo. 2)
„®oltne28o!f' in ftiller £öb'" etfchetnt un« felir finnig mietet
im sehnten Stete „Sie Serchen fchmetternb fingen" unb g»ar
al« S3egleihtng«ftgur (neben einer unteren, »eiche gut Maleret 1

ttent) gleichfam wie me£nnütl;tger Anflang an ba« Vergangene.
2>te gmeite £>äifte »on Wo. 9 „unb mugt tu mich »erlaffen"
Riegelt ftch beutücb wieber im ©cbfugltebe, ferner au« Wo. 1
tie Stelle „3m £ergen ift aufgegangen" im Wacbfpiei be«
Potlegtcn unt in ter gtteiten £>älfte be« legten Siebe«, jc—

2>tefc innere gufammengebörigfeit aller g»ölf Steter be«

Styclu« h^ ben Gomp. bewogen, biefelbe auch äußerlich erfenn*

bar gu machen. Selbft wenn tie einzelnen Wummern nicht »on
fo einheitlichem ©etfte erfüllt rrären, uie fie e« in ter Sltat

ftnt, mürbe man fchon in ter gorm, in welcher ftd) ein Sieb

an ta« anterc reiht unb mietet in ta« folgenbe fnnüberleiret,

ta« gemeinfamc Sßanb teutlieb erfennen. SBenit auch jeteö Sieb

(mit Au«nahme etwa be« elften) einen »ollftäntigen Abfcblug !

ftnbet, fobafj man e« nach Umftänben aud) für ftch allein ber« I

ausheben fann, fo ift toeb butcb btnüberfübrente ®änge (öfter«
|

in ©eilalt antieiptrter «Kottte u. f. f.) unb 3mifchen|>iele für j

eine enge Verbtntung aller Kümmern geforgt. ß« ift tie«

jugletch ton prafttfdjem SSortbeife. ©enn bei tem ©efammfc
vortrage be« gangen 6^c!u« wirb auf btefe SBeife tem (mit* I

unter fraglichen) 3mproi'ifation«talente te« Seglettenben Wicht«

jugemuthet^ auch nicht nie bei tem SBegfallen jeber Verbinbung
burch fchroTTcn SBechfel oon lonart unt Qth^tbmu« ter muftfaltfche

Sinn te« ßubörer« beleitigt. hiernach ftnten mir e« auch
gang in ter Ortnung, taf bie einzelnen Wummern ohne Hebet*
fdjrtft gelaffen unb äußerlich nur burch 3ahlen über ben be-

tveffenben 3lnfang«tacten fennttich gemacht ftnb.

gür ben Vortrag ber Sieber fommt entfehieben ba« *ßrin*
jt» ber 21tbett«theilung gut ©eltung, eine Ätaft für ben ©e*
fang, tie anbere für bie Begleitung. £>ie leitete nimmt eine
betBottagenbe SteHung ein, ift nicht immer leicht ju hanbhaben
unb im ©angen mögltchft unabhängig oon ber iWelobie ober
»ielmeht bem ©efange. 25enn bie SKelobie tanft »on le^tetem
halb in bie Segleitung hinein, halb umgefehtt; oft auch tritt

fte gleichzeitig in beiben feibfiftänbig in polr^honet SBeife auf.
g« etgtebt ftch «u« tiefem Verbältnife füt bie dompofttton
ein gttiefache« Mefultat, erften« eine groge Ungebuntenheit ber
Sehanblung, fellelnbe« Snteteffe tm 21u«brucf, mit einem SBorte
mehr SWuftf al« in ben meiften gewöhnlichen Schöpfungen
gweiten« Vergichtlet'ftung auf£err>ortreten eine« burchmeg eminent
gefänglichen, bem 2lu«fübrenbcn tanfhar ftch leihenben Material«.
$ier bietet ftch Säuger gewöhnlichen Schlage« bie SBirfung
nicht überall fofort ton felhft, au«genommen in einigen übrigen« reig*

Döllen Siebern, in »eichen ber Somp. offenbar abftchtiieh einen mehr
populäten Jon anfdilägt. 3u lederen technen mir ta« erfte

Siet, ba« britte „3ch bin ein See", mehr noch ba« »ierte
„O SPiaib, mte mar oor ßeiten oeränberlich mein Sinn", ba«
fünfte „Seife taufcht'« im Sinbenhanm", »or 3lflem ba« feebfie

„Seife ftnft auf SBerg unb £hal", in feiner fchönen einfach*
heit eine 3ierbe ber Sammlung, unb be«g(eichen ba« gmölfte
„Sieb

1

ift ntcht Pon ber @rte", beffen gharafter, »te tie hin*
gugefügte „populäre Variante" be»eift, ter Gontponift auch
felhft erfannt hat.

SDafj »ir in fämnitlidien Sietem einen tem SriPialen
unt Unetlen abgeroanbten Sinn au«gefptochen ftuten »ütben,
fonnten »ir nach „Weligiöfen ©efängen" te« Somp. »ohl
entarten. ®r nimmt »ohl i)U unt ba eine geläufige ©cfang«*
manier ober einen herfömmlichen Schlug mit (»te g. V. tie
gruppetti in 9?o. 4, ben „fügen ßngel" in Wo. 5 unb' ba«
„mein ift fte, mein" in Wo. 7); aber fo ®t»a« fchulbet
man tem Sänger, »iU un« betünfen, unb aufjerbem ift ba«
ja bereit« eine res nullius. SSenn un« ferner einmal ein
Slnflang an Sd;umann entgegentritt, ben gewiß ter gomp.
ebenfo gut erfannt hat al« »tr, fo ftnt ba« febr pereingelte 21u«*
nahmen, gu gering, um ernfibaft erwogen gu »erben. 2)enn im
Uebrigen hat ter Somp. »te gefagt fireng alle« ®e»öhnliche
unt SBo[;-!feiIe in melobtfcber unb l-armonifchet Vegiebung »er*
Permieten. Vielleicht hat fogar tiefe Strenge gu eingehen
gärten geführt, tie »ir te« $rtngip« halber nicht gang uner«
wähnt laffen bürfen. 2Btr geben g. ©. gu, tag ter Sänger
fehr »ot;! gang heteutente 3nterrallenfprünge bann unb »ann
(unb befonter«, »enn fte na* ter techntfehen Sch»icrigfett mit
Sachfenntnig berechnet ftnt) mit grfolg au«gufüf;ren »ermag.
Setoch geftügt auf bie Jhatfache, tag jete Anhäufung ent*
fernterer Sntertalle hei ter Ausführung leicht Sch»erfäüigfeit
im gluffe te« ©efange« ergeugt, »trb man gu häufige «Bieber*
fehr folcher Sntcrpalle, welche leicht gur Lanier »erben fann,
im Allgemeinen al« gehler begeichnen müffen. ©ngelne folcher
Unebenheiten bceinträd;tigen auch in ten »orltegenten Sietem
mitunter ben ruhigen ©ang, bie fonft eble Haltung be« ®e*
fange«, »entgften« ift un« u. 21. bie Anhäufung »on Scpti»
men in ber Singftimme aufgefatten. *) £ag ferner auch in ber

*) ©ollen »tr al« S3eleg für unfere anficht Snjel^eiten an.
[Uhren, fo mochten »ir, fogleicb, in bem erften Ctebe »om 17 Safte
an eine engere Haltung beS ©efange« »ünfehen. SBir fo'nnen barin
fetne bem ©etfte ber betrff. Sötte 3»ang ant(menbe Xurannei finben
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SWobulatton unfer Dbr hin unb tvteber burd) einzelne gremb»
artigfeiten hsxütixt wirb, rennen wir einem fonfi fo felhftfMn»

bigen unb tntereffanten SEBerfe nicfjt eben i)o§ an. Dergleichen

Snconsentenjen refultiren ja oft au« ber 9fid)tung be« Sora*

poniften, fetneSroeg« au« bem üÄangel an ©efdiicf. 3mmerbtn
finb wir jeboeb in Schiebung auf einzelne Ucbergänge, 2Iccorb*

folgen k. im Bwetfet geblieben, ob im twrltegenbeu gafle wirf*

Ii* „ber 3wecf bie »Wittel beiligt".*) Dur*, folebe ®injel.

auäftellungen b/aben wir natürlich unfer »orfhhenbe« Urtbcit über

ben äßtrtb ber Sompofition feine«wcg« beeinträchtigen wollen,

foubern Balten an unferer oben ausgekrochenen SWeinung feft

unb empfehlen bie Sieber al« burebau« poetifcf)e ©efhltungen
au« einem (Suffe unb in tntereffanter gorm allen benjenigen

©ängern unb Ätinftfreunben auf ba« SBärmfte, bie fid) nicht

an populärem ®ing*8ang erlaben, fonbern burd) cingebenbe

Sefcbäftigung mit inufifaltfcfter St>rtP angeregt, gefeffelt unb in

ebler Sßeife gefttmmt fein wollen. — K.

(£orrejj>oiiöen$.

Stu ter ©piße teS Programms jur legten fiammermn) tf

»

«uffübrung ftanb eine ungefähr 130 3abre alte Slotoität, nämlicr)

ein Sonc'ert »on @. S3ad) für jwei glöten, eine ©olobioline mit

^Begleitung beS @treid>orcbefter8 unb beS Sonttnuo. Slus biefem iöerfe

fbriebt wie aus irgenb einem btefcS „UroaterS. ber Harmonie" bie

£Bbe unb SEiefe eines SSiefengeifteS. äSerra'tb fd)on bie ordjcftrale

QEombinatien etwas Ungewölmlidjes
, finb bie beiben concertirenben

gIBten im SSunbe mit ber ©olobioline geeignet, einen eigentümlichen

£umor über baS Soncert ju oerbreiten, fo finb bie »erarbeiteten ©e«

bauten bon fo elementarer ©emalt, baß fie ben £>Brer unwiberfteblid)

baden unb ibm taum 3"' Sur Setonnberung beS weitgefdjlungenen

contratounftifdjen ©ewebe« laffen. Sie äuSfübrung bureb bie §§.
Sarge nebft Sifdjeitborf (glöte) unb Saoib fowie baS Streich«

orebefter war »ortrefflieb unb würbe nicht baS ©eringfte ju wünfdjen

gelaffen haben, hätte nicht eine gewiffe §aft ber ©otooioline fid;

mehrfach gcltenb gemaebt. — Sie Sarftellung bon Schumann 'S

Slbur-Duartett 9to. 3 War im erften ©aße toorjüglict), ja im 3D2itteI-

fajj beS ^weiten mit feinem rounberbaren ©efpräcb jwifrben SSiola unb
erfter SSioline wabrbaft unoergleicblicb ; ber ©et) lug beffelben Salles

würbe jebod) leiber burd) ju materialiftiftben, faft reben Öogcnftricb

ber erften Violine etntgcimafjen beeinträchtigt unb im ginale mand)-

mat baS 3beal ber £onreinbeit nicht erreicht, hingegen warb ber

Äuufigenuß bei bem meifterbaft bon 81 eine de gefbielten ^rälubium

nebft guge bon 2)fenbelS]ol;tt fowie in bem SSortrage Don sBeetboben'S

äSiolinfonate in &molt burd) bie §§. SR eine de unb Saoib in

feiner SBetfe getrübt. — V. B.

Sluffallenb finb uns in 9c o. 2 (einem Sanon) bie Octaoen» unb
1

©ettimen-3ntertalle auj „febeinft" unb „wiegen", bann in 5Ro. 4
5Eact 11 ber 5eoncu|>rung »on e auf fis, jebenfaU« in ber '«bftdjt,

j

ben tuffdptoung Der (ämpfinbung ju jeidinen. Sud) in 9co. 7 £act 2
!

unb in 9to. 8 (bier befcuterS beroortretenb) bat ber Sointo. entfern»
tere 3nter»aüe gewählt, befenberg wieberum bie ©eptime, fcie uns

|

aueb im legten Üiebe (j. 3. ©. 18 lcytet Sact) nochmals frabpivt. —
!

*) 3m 3»>5iel m Bebten wir 5. 8. fein in söetieff folgenber
i

SJtobutationen : <©. 4 £act 7, fowie ©. 15 bie aufeinauberfeigenben
Seitaccorbe im 5.E.; anbete Siffonanjeix wollen un8 uiebt anmuten,
Wenn fte fid) aud) mobulatorifcb erflaren laffen, wie ©. 4 X. 2, ober
Wenn fte aueb in gan} innerem SSerbältniffe jur (ämpfinbung fteben,
tote ©. 17 8, wo offenbar bie febreienbe Dtffonan} g as anä
bem ©dimerjgefübl tiefften Setbes ju ertlären ift.

—

31m 29. 9?oo. gab ber ©efangöerein „Säcilia" im ©aale be«

§otel be ^ologne fein erfte« Söinterconccrt. Stuf bem Programme
ftanben: Ouoerture ju „3pbigcnie" oon ©lud, „Sirion" (®eclama=

tion) Sirfitung Pon ©djtegel, Slrie unb Sbor aus „Saftor unb ^ollur"

Pon 3tameau unb Stomberg'S SDZuftf ju ©djillcf'8 „Sieb pon ber ©lode".

3fi e§ mittleren ©efangpercinen nur fdjtoer mögtieb, ein Gnfemble

Pon ©olo-, Sbor» unb Ofdjefierfräften ber^nftctleii, welcbeS allen Sin»

forberungen geredit wirb, fo ift es für uns boppelt angenebm, con»

ftatiren ju miiffen , baß wir im Porliegenbeu galle jene ©cbwierig«

feiten in erfreulieber Söeifc überwunben faben unb bie Sluffitbrung

ben Sfiarafter forgfältiger Vorbereitung unb guter Slbrunbuug an ftdj

trug. epr. 2R®. Kottmann bat ftct> bureb biefelbe in Slrraugcment

unb SJerwenbung ber ibm 51t ©ebote fiebenbeu Littel als gcftfüd'ter

^raftifer fowie burtb ©nfdmlnng ber Sbörc a!« äftbetifcb gebilbeter

3Jcufifer erwiefen, beffen fünftlerifcben Slnorbnungen in aUcti Singen
ju feigen bem SBereiue nur jum l'ortbeiie gcreidien fann. üiege lefe»

tercr fieb nun aud) ber Sluffübntug neuerer Si'erfe untersieben; wir

fönnen itjm für baS ©eiiugcn berfelbeu unter ber jetjigen Seitung

ein günftiges froguoftifou ftetlen. — W.
«Berlin.

Berlin fdjeiut je(3t ber 3ufammenftufj aller clapierfbiclenben

fiünftler unb Sünftlerinnen geworben ju fein; wo'pin man ftebt unb
bort: (Slapierconcerte, fobafj man formlid) anfatbraet, wenn man
einmal wieber ein erbentlidje« ©efang- ober 3nftrumentalconcert ju

boren befommt.

3n bem erften ber aüjäbrtic!) junt Seften beS ©uftap-Hbolf*
Vereins peranftalteten Scuecrte ließ fid) eine grau IDi a tl> tlbe
SBarra aus SBien bBren, unb jwar mit bem (Ssbur-Soncert pon
S3eett;oPen. ©anj abgefeben bapon, baß bicS ein Sert ift, pon wel-
kem mit wenigen berporragenbett SluSnabmcu eine Same au unb für
fid? febon fernbleiben follte, fpielte bie Mnftterin jugleid) aud? mit fol-

cber 3ucorrectbeit, mit einem fo frbwädjlidjen Sone, baß es große
äJcü&e foftete, «eetbopen's (Soncert unb ben SBecbftcin'fcben glüget
Wieber ju erfennen. Stirbt Piel beffer ftanb cS um ba« S3mo£l.©cberjo
Pen Ebcpin. (äs ift wirflieb unglaublich, was umnebe Sünftler unb
fünfttcrinneu bem publicum glauben bieten ju bürfen; uniere trabe
„©tjmbboniecapeHe" ttjat mir aufrichtig leib. — einigermaßen für
ben Stbenb entfebäbigen tonnte allein §r. SRabbolbi, ba«neue2»it»
glieb beS Soadiim'fcben OuartettPerbanbeS. (Sc fpielte eine Senate
bon Martini in ©moll fowie ein Snbante unb 8conbo Pon üllolique
mit jtoar niebt großem aber bod; fdiBnem Sone unb in Wiivbait
fünftlcrifdjer SSottenbung unb bewies bamit, eine wie wrjüalW«
ilraft Soadjim an ibm gewonnen bat. —

3m jweitett Slbonnemcutcoitcerte ber „©pmbboniecabeße" ließ

Ttd) an ©teile ber erfranfteu grau all wad) 6 -^etn
(5 .&r. 3gnaj

SSrüII aus SBien boren. Sie Slabierfpielcr ber Saifcrftabt "an ber
.Tonau mögen biefem $errn ibren Sauf botiren: er bat ibr 9te=

nommee, weldjeä burd) borgenannte Sünfilerin leidjt bätte in Kiß.
crebit geratbeu fönnen, wieber bergeftctlt. ©eine Biebcrgate beS
Slmoll»Soucerte8 bon 9fo6. ©ebumaun War ganj »orjüglid), befoncere
im erften @a(3e. traft unb ©cbmelj, Jpa'rte unb SSeidiljeit, ©chatten
unb Siebt Waren mit fünftlerifdiem ©efübl naes ber Sntention beS
Componiften gut Peitlieiit, mit größter ©icherbeii wußte ber tiinfller
alle Sttegifter, bie einem ä3ed)ftein 31t ©etote freien, erllingcn ju laffen
unb etnbtete natürlich ben lauteften Sauf beS publicum«. — Sie
„©»mpboniccabelle" hielt ficb aber nidt weniger waefer, Was gleich»

falls Slnerfennnng berbient. SBeniger wottteu bie Krudes en forme
de Variations (Ob. 13) Pon ©djumann jufagen, WaS allerbingS
wohl mehr an ben nicht fofort überall burchfcblagenben (Sigenthüm-
lidifeiteu biefeS genialen äBerteS als an ber Siebergabe beffelben ge-



470

legen haben mag. ' 3d) hätte atterbtngS Bielleidjt ^jte unb ba nod;

etwa« feinere, fubtilere Ausführung gewännt, bod) jeigte ftd) £>r,

23rüH aud? bjer als ein SlaBierfbieler Ben herBorragenbfkr SBebeu-

tung. — DJiitglieber be8 ©tern'fchett SereinS fangen in biefemSon«

cerie Bier Slioilieber für grauenftimmen mit Orcbefter Bon SrahmS
unb SBüllner, Bon benen befonberS ein Ave Maria Bon Srfterem,

Dp. 12, bebeutenb war unb lefctjafte änerfennung fanb. Sie Süll«

ner'fdjen Sieber, „Sroft" unb „Sibellen" Dp. 16, ergeben ftd) nicht

grabe über BieleS (gleichartige, ftnb jebod) «nmutljeub unb gefdjidt an-

gelegt. — ©clBftftänbig ffcielte bie SaBette außer SBeetboBen'S Seonoren-

ouBerture 9?o. 3 nur nod) eine DitBerture ju Äömer'S „Sunt)" Bon

ihrem jetzigen Sirigenten, ®rn. SeBBe, ein 2£erf, gut geformt unb

befonberS gut infttumentirt, bem atlerbingS jene marfige Sraft fehlt,

bie boc^ wobl eine foldje OuBerture in erfteri'inie auSjeidmen müßte;

ebenfo hätte ber ©teff etwas mehr herBortretenbeOriginalität Bebingt.

—

©er 20. SloBember brachte mid) jur ilnwenbung beS jeitgemä«

fjen ^rinjiSS ber SlrBeitStbeilung , ba bed) ein SDtenfd) niebt an biet

Orten äugleid) fein fann ; er jteang mid), nad) einem funfiBevftänbi«

gen Substituten auajufdjaueit. £roß biefer Soncertüberfüßung an

einem älbenbe ^atte bas publicum fid) an allen biet Orten zahl-

reich eingefunben, unb War Bon einem gegenfeitigen Slbbrud) beS

SefndjeS nichts ju {puren. 3m §otel3lrnim gab 'Pianift Serten-

tf)in feine erfte Soiree für Äammeimufif im Serein mit bem äiio-

liniften Kebfetb unb SuteS be ©Wert. SioB. Soifmaun'S
Smoll-Srio Dp. 5 fam in fergfältigfter Ausführung ju (Sebbr, bie

brei Sünfiler bewiefen bas eifrigfie Stubium beä hoduntereffanten

SerfeS, entwicfelten fowohl einseht wie im @u]emBle bie größte Sic«

curateffe unb erwarten fid) bie lebl)aftefte Ancrfennung. 3n einem Bon

ihm felbft für SSioloncett unb $iano bearbeiteten Abagto BonSuigi

SBocdjertnt zeigte fid) 3ul. be ©weit als üoHenbeter Äünfiler

elften Stanges, zu beffen Sobe man tein SBort hinzuzufügen brauet.

Sdjumann'S Quartett für $iano, Sioline, Siola (itammermuf.Sticbter)

unb sBioloucelt Dp. 47 war id) $war Berijinbert 51t hören, bod) fd)on

nad) bem Solfmann'fdjen Srio zu urteilen, unterliegt es feinem

Steife! ,
baß taS junge Soncertunternchmeu im publicum fidjerlid)

bie Befte Unterftü^ung fiuben wirb, eS giebt ja (Sott fei Sant nod)

Seilte genug, bie eine fein aufgeführte fiammermufif gern hören. —
Sie zweite SEriofoiree Bon 8. @d)tottmantt, be 2Il)na unb

Dr. Srunä bradjte 33;enbot8]'o&n'« Smolt- unb 33eet^cBen'8 2t«bur-

£rio sur äluffü^ntng, gan^ Bortiefftid) , 6efonber8 ba £>r. @cb,lott«

mann, ein tüd;ttger unb gebiegener ^ianift, immer me^r bie objectise

3iub.e finbet, bie bem öffentlichen SoncertfBieler unbebingt notbtoen-
j

big ift. Sr ift uttjreeifelbaft je^t ]"d;on ein tüchtiger StiterBret claf-
]

ftfeber SWufU. —
\

<Sin äafjlrcidjeS publicum trabte, wie immer, bie erfte Sciree be§

Ä o^olbt'fien (SefangtiereinS in ber ©ingafabemte »erfammelt. $ier
j

Siefs fic£> bie ^ianiftin grl. 3D2 a r i e SBreibeuftein au* (ärfnrt (als
j

©djülerin Bon ütfjt) mit einer guge Bon S3ad), ber gi8bur=@onate

0^5. 78 Bon Seet&oben, einer §umoic8f'e Bon 3en)en unb einer

SSalfccabrice Bon Stoff hören. @attj achtbare 2ed)ni£, bübfd)er,

runber 3Infdj(ag unb fteßentreis and) guter £on madjten bie Seiftun»

gen ber ganj intelligenten unb begabten jungen lame ju burd;auä

anerfennengiBertben. Uebrigen« möchten wir unferer jüngeren Sir»

tuofenweit in ibreni eigenen 3ntereffe ratben, ba8 SütSbängefcfijlb

mit beut Dtamcn bc8 SSirtuofen ber SSirtucfen ftd) ober ben Be«

treffenben Soncertgcbern Biel feltener geftatten. (Srwartung

unb Äiitif werben unwitltürlicb, BerauSgcforbert unb man erwartet

bebeutenb mehr, als manche Bon ibnen ju leiften im ©taube ftnb.

— 23en ben Bier ©ololietern, gefitngen Bon bem ©olotenor beS

ScmcfjorS, §rn. 3t ub. Otto, föttnen nur jwei Bon Schümann ge-

lungen genannt werben; ein brittes Bon SBierling fcheitertt an bem

Serie (,,©ie haben mich gequäkt" Bon £>. §etne) unb ba« Bierte, ein

©tänbehen Bon £>. Urban, War gans unbebeutenb. — Sagegen er«

freuten bie adjt ßthortieber, Bon benen fechä jum erften SBiale gefun-

gen würben, Wieber burdj bie faft an'8 Unglaubliche ftreifenbe *JJräci-

fton unb geinbeit, in ber ber Äo^olb'fdje herein Wullich einjig in

feiner Slrt bafteht. 5)3rätoriu8 (1610), §a»bn, ©djumann, 3)iettbel8*

fohn, Scwe, JpiUer, firigar unb Stob. 8tabecte Ware;. Bertreten. 2)en

$rei8 beä älbenbä r)a&ert bie beiben legten baBongetragen ,
nidjt fo»

Wohl burch ihre Sompofitioncn an fid), foubern Bielmeht baburd), bafj

fie ben £5ewei8 lieferten
,

auch bie unmittelbare ©egenwart ift nod)

immer im ©tanbe, wirtlich ®ute8 herBorjuBringen, unb bie Soncert«

inftitute ftnb nicht genötigt, immer nur nach ber SSergangenheit unb

ben tobten SDieiftern ju greifen. 3)iöchte nur bag SeifBiet be8 §rn.

Sofiolb recht Biete 3tad;ahmer finben. —
£ag8 barauf fbielte Stafael SofeffB, @d)üler Bon Sifjt unb

Bon SCauftg ShoBiu'8 Smod-Soncert, Sad)'« d)romatifcbe guge, Toc-

cata Bon ©djumann, Notturno Bon Ehobin, ©tube Bon Sifjt unb

beffelben SUeeifter« @Sbur»tSoncert. @8 ift wahr, wa§ ein alter §err

neBen mir jagte : Sauftg ift nicht tobt, ba ift er ja wieber aufgelebt

in Betjüngter ©cftalt. SBa8 fotl man hier am ÜKeiften in Slnfchtag

bringen, baä Talent beä ©chülerä, ber e8 fo Berftanben hat, fid) ben

Dteid)thum feineä SDteifterS anzueignen , ober ba? Talent be8 tobten

SKeiffei'8, ber eä Berflanb, in fold)er SBeife feine eminente tunft ju

übertragen unb Weiter leben ju laffen? 3a, ba8 War £auftg'8 un«

fehlbare Sicherheit, feine ftähleme Kraft unb 2lu8bauer, unb wenn

aud) nod) Sieks au ber aufjerorbentlidjen geinheit in ber Sechnif,

bie bem äKeifter in fo einjigem äJiaße ju Oe&ote ftaitb, fehlte, fo Wirb

aud) ba8 hoffentlich nod) toinmen, benn SofeffB jählt, wie ich hörte,

erft nennjehn ©ommer. @r ift unleugbar jel§t fcfjon eine ber her«

Borragenbften ©rfcheinungeu unter ben ißianiften, unb ein Bon ihm

gegebenes Soncert bürfte wohl überall ju ben Sreigniffen gejählt

Werben. — W. Ltz.

(Stfurt.

3n bem am 24. 'Utoü. ftattgefunbenen jweiten Soncert beSSDtu«

fifBereinS Würbe bie Eroioa fowie grühling unb §crbft aus ben

„SahreSjeiten" aufgeführt. Sffienn auch Btetleidjt ein Xfytil beS ^ubli«

cumS bie üJiitwirlung fretnber Sirtuofen fchmerältch Bermifjte, fo tonnte

man fid) bod) für tiefen iDiangel reichlid) entfd)äbigt fühlen burd) bie

Birtuofe SluSfühiuug beiber SBerfe. SBeethoBen'S grogartiges Songe«

bilbe Berfel;lte aud) biefeS 3Jtal :üd)t, Bei würbigei, fttflooUev 9tebro*

buetion bie ergreifentfte SBirfung auszuüben, wä'hrcnb Sater §ahbn

mit feinen fröhlichen, naiBen äBeiien bas Oemüth in eine ungemein

heitere, Befnebtgte Stimmung Berichte. Sie ©clobartien Waren burd)

Seimarifche ©änger Befe^t, Bon benen §r. 8. SKilbe Wie immer

baS S3orsügliiJ)fte leiftete; auch §r. Xfyient erfreute burd) ben an«

genehmen, fBmpathifdjen Slang feiner ©timtne, nur wäre feinem Sor«

trag etwa« mehr äSavme ju Wünfdjen geWefen, währenb bagegen grl.

@id)horn in deiner SBeife ju hefriebigen Bermod)te. Sie ©ingata«

bemie Bewährte Wie immer ihre Süchtigfeit unb Brad)te bie Shöre ju

möglid)fter ©eltung. Sßenn eS nun aud) Bietleicht gerechtfertigt er»

fcheint, baß bie feit 40 Sahren hier nicht gehörten „3a&re8jeiten"

einmal wieber herBorgeholt worben ftnb, fo fönnen wir bod) bie SSt*

merfung nicht unterbrüefen, baß es auch Pflichten gegen bie lebenben

£onbid)ter gießt, Bon benen fo Mancher auch bei uns bie BoUfte S3e»

achtung Berbient. —
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tlcinc Seit ung.

dfflgFsgBarjjirljtf.

2ladjen. 2lm 2. „Rünftlerconcert" mit Drcbeßer, in Ultman'-

fdjern ßuf^nitt arrangitt BonSEb. 9tau8. SS folgten ftch, unmittel-

bar bintereinanber bie tarnen: 93eetl'o0en, SRcffi, Sofjmanu, Sbopin,
SSerbi, SSieujtemps, SJtojart, Sbopin, Soßmann, Sonijetti,
33i:uxtemp8, Stubinfteitt, Skeunung, Stubinftein, Stfgt unb Stofftnt,

unb e8 beteiligten ftd) an biefet bunten Steibe: grl. gönnt Stu-
btnt aus gieren-, grl. ©abriete unb §ilbegarb ©piubler,
SSteurtempä, Soßmatm unb Trennung, übrigeng jämmtltdj

mit außerorbentlicbem Srfolge. —
SB a fei. Slufjer beu SlaoierBortra'gcn ton grl. SDtartc Sied

(Sargbetto unb 3. @a(- aus bem Sbopin'fcben gmoMoncert unb
@d*umann'8 „Savnetool") biibeten bie SIrie aus ,,©urr;antbe'' „SSe-

ben mir Süfte" unb 83eethoBen'8 „21belaibe", gelungen 8ott2l. Siuff,

ben gefänglichen Itjeil be8 am 3. See. abgehaltenen SoncerteS; Bon
Orcbefterroerfeu famen „Sod; Somonb" ton Sbieriot unb Üeetbo-

»en'S adjte ©»mpbonie jnr Aufführung. —
Serlin. 2lm 8. roobltba'tige SDiatine'e ber SDiitglieber ber§of-

oper: ©Sfcurquintett »on 23eetboScn (9t. Stabecfe, iffitepreebt Oboe,
Sßobl (Startnette, SBittmer $orn, SBeffer gagott), Strie BonSBerbt unb
fcbtoebifcbeS SSoltSlieb (Behrens), gauftpbantafte Bon li>ienialuSfi (Steb-

felb), ®d)i!bert'S „©ibroanengefang" uttb ©d)umanti'8 „3 dp bin
geliebt" (grl- Branbt, grl. Sebmaun, issdjloffer unb SebrenS),

Euett auSSioffuü'S Stabat mater, ^larfeitfoto (*]3b'nig), Soreleöfinale

unb 2 Seclamationen. O Zeitiger Ullman! — 2lm 4. Soncert Bon
Slara Schumann unb älmalte Soadiim mit grl. Suite B.

21ftett unb *)3rof. 3oad)tm: ©cbumaun'8 ißbanrafie Dp. 17, ©tänb-
d)en für 211t unb grauendjsr Bon edjubert, i3eetbo0en'S Sreujerfo-

nate sc. — 2lm 5. Soncert Bon 35eva Simanoff mit ber Slltiftin

SSertba Sott er aus SBeimar, be 2l f) rta unb 28. üJiütter: Srio

Bon Sbopin, ©motlfonate Bon ©cartatti, Ungarifdje Stbapfobie 9to. 8

Bon Sifjt foroie ©tücfe Bon Sbopin, 23ad), Saufig, ©dert unb Sefj-

mann. — 2lm 8. jroeiter ©cbubert-Sbopiu-ilbenb Bettbel'S mit

Sltfabetb 9t b 1er: Bon ©ebubert äBanbererpbatitafte, 2l8bur»2llle-

gretto, gmoH«3nipromptu, 2ibiu>558al5er in Sif-r'S Bearbeitung unb
Sieber, unb Bon Sbopin SeSburpi&ube, Slmollpbantafte, ©Sburroalser,

SiSmoiIma-.urfa, iömoltfdjer-o unb Sieber. — 2int 11. Soncert: Bon
Sgnaj Sß r ii 1 1 au8 SBien mit bem S3arr;t. ©eorg .sjenfcbel unb
ber „©»mpbomccapelle": SlaBiercottcert Bon 83 rü 11 ,

Beetboben'S

©onate Ob. 111, ©d-umanu'S ,,SauteBal" fettie SJienuett Bon ©ebu-
bert unb Si'aljev Bon Stubinftein. — ilm 12. -reeiteS Soncert Bon

j

Stafael Sofeffö mit Stappolbt unb SB. 3)tülter: ©djubert'8 I

©8burtrio, Slmcttfuge unb Sbaconne Bon 33ad), Vivacissimo »on
©carlatti, ä)ienbel8jof)n'8 Variations serieuses, ©arabanbe unb
©djerjo Bon ©pobr, iSampanetta unb Tarantella Bon Üifst, etücfe 1

bon ©djumann k. — Km 15. erfteä Slbonnemcntconcert ber@ing»
atabemie: §8ad;'S §moU=3)ieffe. — ilm 17. Soncert be8 ^taniften

§ ein rieb ©artb aus s]5ot8bam. — ©er Stabe de'fdje ©cfangoeretn

ftubtvt eiu Oratorium Bon Dsfar Sotbe, betitelt „SobanneiS ber

Säufer", um baffelbe näd;ften8 aufjujübren. — 3m elften „beut-

fdjen ÜJtufitabenb" be8 Dr. Sari gud)8 tarnen am 24. DloB. Bon

ScoBitäten ju ©ebör: ®ret Sieber Bon 2öiü). Slauffen Dp. 3,

®e8bur-3coctumo Bon ©ür gel, jtoet „Starrentiebet" unb bte Sallabe

„®cr ^ofiilton" Bon 2Jt. Söepermanu. —
SBreSlau. Slufjer einem am 24. 9toB. abgehaltenen Sottcert ber

©Btnpboniecapeüe, roetebe u. 21. SWojart'« @moü-@ümpbiMiie ejecu-
I

ttrte, Berbtent eine Stbeubunterbaltuug be8 SBä jolb'fdjen SJta'nnerge- :

fangBerein8, ber neben betaunteren äßerten aueb neuere Stauten, rote

©olbmart („gvüblingSne^")
,

Stbetnberger („3ung ferner", I

„SÄailicb") unb ©rueb („Stormannettäug") berüctfttbtigte, ebrensolle
,

(Srroäbnung. — ;

©rünn. Ser SJtufitBerein eröffnete fein Bierte« Soncert am
26. 9cob. mit Seett)OBeu'8 5ßaftoratfpmpb,onie, an roelcb,e ftd) 2)tenbel8-

fobn'S „Jöalpurgi8nacbt" fdslofj. —
Si51n. 3m Sontünftleröerein rourben am 20. Stob, eine

5ßtanoforte«@uite Bon $cbmann, ein s$ianoforteconcert Bon $b-
(£m. S3acb, bie SDtigno'nlieber Bon ©ebubert unb bie „SEragübie" Bon

©djumann ju ©ebör gebrad)t. — ®a8 brttte ©ürjenidjconcert
am 21. Stoß, brad/te ©efangBorträ'ge (grl. ©ip8 aus Sortrecbt) unb

SBiolinfolt (§ofcapetlnt. Sß arg beer)- ®«8 fl^ä« frogramm er.tbtelr

nur Sefanntes. —
Sarmftabt. Sie jreeite fiammermufiffoWe ber Sallen-

ftetn unb §eermann bot 3nftrumentaltoetfe BonSDtojart, SBeetbo-
Ben unb SBeber unb ©efangBorträge be8 grl. Soutfe SDtüller

: (älrie au8 „gtgaro" forote Sieber Bon S3eetboBen unb äBeber). —
|

2) ort in unb. £er SDtuf itBeretn batte für fein etfie8 Sßerein«-

concert auf bem Programm: ©djumann'S OuBerture, ©djerjo unb
i gtnale, „3)te 9tajaben" Bon kennet, ältenbetäfobn'S „ffialpurgtS-

;

naäjt", Seetbcoen'8 ©8bur- Soncert (^r. ffinjtan), Sieber Bon
i

sBrucb. :c, —
3)re8ben. ©eorg Seit er t fpieite in feinem Soneert am

27. 9toB. SBeetboBen'8 Op. 110, äBerfe Bon »adj, ©djumann, Sboptn,
' Stfjt; grl. Slara ©ebubert fang eine Jlrte aus „gtqato" foroie

Sieber Bon 35tenbe(8fobn unb ©djubert. —
(

Sifenacb. 3iemltdj baffelbe Programm, ttelcbeS s

pianift Sta«
:

rjenberg jroet Sage ;,uBor in SBürjburg aufgeftellt batte, fptelte

! er am 30. 9toB. in Sifenacb. Sie S3ariationeu Bon Äiel Op. 17
unb außerbem eine ftattlicbe änjabl mcberuer Sompofitioneu ließen
feine Kieifterfcbaft im ^eaflert Sidjt erfebeinen. —

Si8leben. äm 23. 2toB. jroeiteS Stbonnementconcert: Sargbetto
Bon SJtojart unb ^emtafit für Oboe Bon ©untler, in tseldjem ftd;

Äammermuf. Ufcbmanit aus SBeimar als einer ber bcbeutenbften
OboeBirtuofen erroieS unb beu größten SSeifall erntete. — äm. 29.9toB.

i
Soncert junt sBefien be« $eftaloäjiBeretn8 für bie ®raffd)aft 2Jtan8-
felb unter Seitung Bon Sic in: gibelioouBerture, ©orramirie au«
ber „©cböpfung", Sannbäufeimaricb bor Sif;t, ipbantafie für *ßofaune
Bon Saoib, ©efänge Bett geäca unb ©tucfenfdjnübt foroie erfter Jbeit

I be8 „$aulu8", tn roelcbem ftd) bie ©epraniftin grl. Stofaffltartert
att8 §alle auSjeicbnete. ©utent SBernebmen nadi roar e8 lebiglid)

ben energifeben «emübungen be8 SÜi®. Stein ju banten, bafi bie Sluf-

fübtuttg eine im Allgemeinen Borjüglidje ttar; befonbers toaren im
„Paulus" bie treffücb eingeübten Sböre trofc ibrer nur mäjiigenSe«
feßung oon burd;fd)lagenber äBirlung. —

'• erlangen. Um 26.9too. fpielte in ber „§armonte" 5)3ianift

Sellerntann SDio}art'8 Smoll-Scncert, SBetfe Bon ®acb unb ^an-
bei, Bon Sargtet ein gragment au« Dp. 31, baS £ammerlieb Bon
S. Steinecfe unb SeetboBen's Op. 57. —

granffurt a ®er OrcbefterBeretn brachte in feinem
jum öeften ber S3ranbbefd)a'btgten in Sl;icago abgehaltenen Soncert
u. 31. Slnbante unb gtnale au8 etnem ®tnott=Slaoierconcert
Bon Wl. Söallenftein. —

©ettf. gittern Soncerte be8 $ianiften §• Sope, roelcber u. a.
Bon £ t ?jt bie Son 3uan.*Ph""'"fK u»b k«t 9tacoc5p«33iarfd) Bor*
trug, fdjk'fj fid) fürs barauf am 25. 9toB. ein Bon Jprn. Stepmonb
beranftalteter fiauimermuftfabenb an. 3u hören roaren: ©tieicbquar-
tette Ben iliojart in ©bur unb Bon SOcenbelSfcbn in gmoll, Ber*
fd)iebeite SlaBterfoli :c. —

©era. ®er muf tlaltf ch e SSerein erfreute ftd) am 2. See.
au aJtosan'8 S8bur=©pmphonie, ber OuBerture jur „©tummen",
unb ber £i:mmerfd)en i)3bantafte „Oberon'8 3auberborn" (geipielt Bon
Sapeüm. 2fd)ird)) nid)t rceutger als an ben jünbenben ©efängen
beS £>rn. 3oh- SDtüüer an§ Semberg (Sieber Ben granj unb ©ebu-
bert foroie ilrie aus ,,3ofeph"). —

§alberftabt. Sie betben bis jeßt abgehaltenen Slbonnement-
concerte brachten ©eetboBen'S Sbur» unb SBbur'epmphonie, DuBer-
tureu Bon gr. ©dtteiber, 392cnbeISfobn unb SB agner (Stienji), alä

JtoBität baS ©djeijo Bon ©olbmarf. @cfang»orträge Bon grl.
filauroell (iirien ans „3pb'gettie in lauris" unb au8 „SonSuan"
foroie Siebet Bon ©diubeit unb Saubert), beSgleichen ter §sj. 93ran-
be« unb äöolterS (Suctt aus ©pontiui'S „S3tftaliu", Sieber Bon
S3eethooen, Schumann unb ©rabener) rourben nttt greube begrüßt. —

spalte. Sie ©ingatabemte brachte am 25. 9tos. in bei*

2Jtaitttird)eäur ilufführung: Sherubini'8 Requiem, Sboräle Bon SBad)

unb Strie Bon §änbel; aufjerbent füllten Orgelsorträge baS iprogram m.

§ambnrg. 21m 28. 9roB. roaren behui« 2Infführung berMissa
solemnis Ben S3eethoBeu bie ©ingatabemte unb ber Säciltett-
Beretn äufammengetreten. grau O tto » 211 B Sieben, grl. Souife
33 o fj, bie Otto unb 21. ©chulse hatten bie ©olopartien
übernommen. —

©erforb. Sin Bon 2JtS. §ahn nebft grau am 12. StoB. ge-
gebenes Soncert beftaub aus Slaoter- unb ©efangBortra'gen. 3Jtojärt,

Sifjt, ©d'uiiiann, Shopin, ©chubert, Stofftni, 2Jeethooen ;c. boten ben
mufifalifchett etoff. —



3 e n a. SaS b c i 1 1 e a f a b e nii f d) e £ o n c e r t am 4. battc auf feinem

Programm: ©cbumaun'8 !öcur>©pmpbouie, ben atacocjbntarfd) »Ott

Sifjt, tas aäjte SSiolinconcert »on ©pobr unb bie beliebte Sruft'icbe

Dtt)cllo«
sl$()antafte (beibeS gezielt »on i£oncertm. Sb'mpel au« ÜBei-

mar) foroie 43eetbo»cn'8 Sieberfreis „Sin bie ferne (beliebte" mtb ©e=

fange »on Sif5t unb graitj vorgetragen »on 3ob- 2)iütler).

@. £. §. ber ©roßberjog roar in tiefem Soncert auroefenb. —
Saibatt). 3m erften ber pbilbarnionijcben Soncertc toed)-

felten Drcfcefiertterfe »ott SB. Säubert (Ouoerture „Saufeub unb eine

Siadjt"), 8teinccte (3nufd)cnnmfi£ jitm 5. 3tct öon „SJianfrcb") mit

3Jiannerd)8ren »ou gr. Sacbttcr, (Ingelsberg unb Siieti (Sitborambe),

einem SMolinconcert ton 33aju»i u"b einem ©efaugfolo („SiebeS-

rcadit" »om Dirigenten beS (Sottcerts 21. 9i'eb»eb). — 3m jwet»

ten pbilbarm. iSoncert am 3. See. rourbe Dteinecfe'8 Du»cr«

ture ju „S)cr »ierjäbrige Soften" unb auf Verlangen beffen foeben

erroäljnte greifebemnufit toiebet'bolt gefpielt, außerbem famen ©efänge

»on£orad unb 8. ipartniann, baS U)icnbel8fobn'fd)e @nio!t-£on»

cert unb ä3eetl)o»ett'S sBbur>Äympbottie ju ©ebb'r. —
Seipjig- Slm 5, brittc» ©»mpbonieconcert ton 33 ü et) n e

v

uuter SDtttwirtung be8 ©efangoereinS „SScilia": SWojart'« (Smott*

©ttmpbonie, SRomanje Bon gr. ©rügntacber für Srompete, mtb 9tom«

berg'8 ©locfenmufif. — ätm 7. adjteS @el»anDl)au8concert: nod)«

mais gr. Sadjner'S Requiem mit ben Samen ÜJcabltncd)t,

grieblänber unb Äinbennann foroie ben üJiüller aus

Semberg unb 9t eß; '.'Jielufinenouocrture unb Sorelewfiuale mit grau
s
43ef djia»S!eutner.

—
Sonbon. 3m Jtoeiten Monday Populär Concert am21.9to».

War ut boren: 9JienMSjobu'S ©treidjquartett in @8tur, Slrie »on

fiänbcl f@toäb aufeu), Slaoierfonate Ob. 42 »on ^dnibert (§alle)

unb Srio=@erenabe in S »on äBcctbooen (iüibme 9torman.9(e*

ruba, bie §§• Serfcini unb $iatti). — Sag Programm beS

Satur'day populär coneert am 18. 9to». brachte 33eett)osen'8 ©treidj-

quartett in ©bur aus Ob. 18, beffen Slabierfonate Dp. 5, ein SSio-

lonceU'olo »on SBeractni, ©cfiubert'8 S3bin>£rio foroie ©efänge »on

©anbei unb Senebict. — ätm 30. 9io». ©oiree ber „bleuen $bit-

barmon ©efettfdjaft" mit©gra. bei Stanca, ten 9Jiiffe8 Sarman,

Safer unb Öerttarb, SSiolinift Subroig unb aiioiortcellift *)Sa =

que :c • SDtenbelefobn'8 Smolltrio, große QLburfonate öon >öeetbo«en,

a^iotonceapbantafie »on ^aque, ®uo »on ÜJiojart, ein @bobi''f*e8

SSiolinconcert unb ©efänge »on Sad) („IKetn gläub. mit 23io»

tonceü) §änbet, St. Sennett jc. — SöefonberS rütimenb ^eroorgeboben

»erben taut bort. Ser. bie ^ianiftinneu @gra bei Bianca (SDcen-

belSfobn'S %xio) unb Sorman (söeett)otoat'8 Sonate) fotrie Siolinift

üubroiq, »eldjer fict) in ©pobr'8 „metfterbaft gefpieltem Soncerte

als ein röürbiger ©djüter 3oad)im'8 einfübrte". —
Sübecf. 3m erften Soncert be§ 3)htfif »ereinä Jam außer

3Renbet8fobn'8 „'Dteereäftitte unb glüctlidie gabrt" unb sdjumann'«

®moa-i»m»bonte ba« (Ssbur-Soncert »on Ütfjt turd) grl. St.

©ernnann jur »««Wrang. -
. . ... »

älraqbeburg. ®a8 Programm be8 bntten §ar mo utecon»

cert8 am -29. 9co». lautete: Seetbo»en'8 S8bur»@t)m»bouie, biedre«

jiofaouserture unb ein ffiioloncellconcert in SmoU, »on l'eotootb

©rüömadier comfconirt unb gezielt, foroie Heinere SBtoloucellftücfe

»on »ad) unb ©dmmann, ©efaiigocrträge be8 §rn. 3ob. äJiilller

aus Semberg: ärie au8 „Sofetob" unb brei ?ieber »on Ütf jt (Sorelet)

auf S3ettangen toieoerbott), ©djufcert unb ©ebumaun. —
3Rain*. ®er @tan3punlt beS jwetten @r;m»b>nieconcertS

am 29 9to»., in reeldjcm bie l'obctScaouserture, bie jroeite Sacbner'-

febe Orcbefterjuite unb ©efaugoorträge beS Obernf. §rn. öord;er8

lu boren waren, rourbc mit cer Siebrobuction beS Sifjt'fcben 2lbur«

Eoncerts burd) grl, gidjtner erreidjt. £ie beliebte i|3iamftm roirb

fid; »on @nbe Sccem'ber an unter Uttman'8 gitticbe mit Slütbner'»

fdjen glügeln begeben. —
ntmüij. 2)a3 Programm beS legten 23iufi£»erein8concertS be=

fianb~aus Streicbquartette« »on §mjbn unb woenbfen unb einer

ijäntel'fcben 33ioIinionate. —
3}art8 -$aäbelou» bradjte in feinem legten Soiicett jur

äufiiibrunq- SJienbelSfcbn'S Sitbaljaouöerture ,
tie Eroiea, §a»bn'8

fioi eroariationen, gragmente aus 3iubinftein'8 Dceon.@Wbonte

unb bie „ätufforberung ium Sans" bon Seber-«erhoj. -
<Beft Sa8 böcbft erfolgreiche jroeite Scncert 9(id)ter'8 blatte

auf bem «roqramm: »eetbosen'S Dp. 124, „Sorelet)" »on Sifjt,

»ort grl Ciilinger erfolgreicb gelungen, Sagner' S SßorlCiel ju

2riftan unb 3folbe" unb @d)umann'8 S.@bmb^uie. —

^BSued. SaS jtreite Soncert beS iOiufif »ereins brachte

betanntere Snftrumcntal« unb iBocalroerfe. —
2Bieu. 3m jroeiten @cfcllfd)aftSconcert unter SKubin«

ftein'S Scitnug »»urten ju ©ebör gebraebt »on S?ocaln>erIen : ©ie
liantate 23ad)'S „(Sin' feflc S3urg'', fed)§ftimm. SSeibuadjtSlieb »Ott

SaloiftuS unb $a»bn'8 Non nobis Domine, foivie »on Snftrumett»
talroerlen: ©djubert'S Sbur-©bm»bßnie unb ©cbumann'S Ou»erture
ju „@eno»cfa". Sie ©efangfoli waren in ben §äuben »on grl. ».

Singermeier (@c»rau), grl. glieg (illt), ber $irt (Scnor)
unbßrauS (SBafj). — Soor'8 Sriofcireen erfreuen ftii) feiten«

beS 'ifubücumS rote ber firitit ber gefteigevtften 5LI)cilitabnie. — ®er
afabemifdje ©cfangöerein, unter i'eitung @. grouf'8 ftebeub,

bringt am 6. »on 9co»itäten : Socald)öre »on ^ r a b nt 8 unb © r i m m,
jpopffer'8 „grictrieb 8{otbbart" unb Sif5t'8 ^umorcSte Gaudea-
mus, foioie @d)nbert'S „3ln «d^iioager ÄronoS" unb ,,©ru»»e aus
bem Tartarus". —

SieSbaben. 3n ber jweiten ©cir^e für fiantmermuftf am
28. 9co». f»telte grl. ^auline gidjtncr mit größtem Svfolgc außer
bem ©d)umann'fd)en Cniutett eine neue SSiolinlouate »on 9iaff
in @moll Dp. 73. Sie l'iitte be« Programms bilbeten bie 95arm»
tionen aus bem ©d)ubert'fd)eit Sntoü=Öuartett. —

3ittau. 3m erfleu Soucert beSGEoncertoeretnS am 29. Stoß,

lonrten 8ceinede'sC'noerture5ur„grieben8fi'ter",@d)ubcrt'SSbin'.@Bm=

bbenie unb ber Äaifcrmarfd) »on SBagner jur ünffübrung
gcbrad)t. grl. Sünna Sianig aus Sresben fang eine Slrie ans
„Situs", ein Srinflieb aus „Sucrejia 83orgia" (!) foroie Sieber »on
Btabede unb Seffauer. —

Böfingen, (äugen ^tgoib füt;rte int erften 3l6omtement»
concertc auf: SJectboocu'S Diuftt ja ,,@gmont", eine Sorelebou»ertnre

»on SBallace unb gragmente jur äJteubclefol)tt'fd)en Sorelet)". —

Pirlonuliiiiti)r:cl)tcii.

*-* Sie ÖefeltrSfb, ©erber, Slamrott) unb
Defer ftcfjen im Segriff, in 51)io8Eau einen Cuartett»erein

ju bilben. —
*—* gelicten Sa»ib bat ein neues bramatifd)eS SBerf »oll»

enbet, unb ^>enr» Sitolff arbeitet an einer neuen großen Oper. -—
*— * O. 9t od; liefj, einer ber tiidjtigfien Seidiger Sonfünftler,

ift jum ©tattmitfifbirector in ßiütelau ernannt t»orben. —
*—* Surf ett bat nid)t »ergeblid) gefangen „Heb wenn btt i»ärfi

mein eigen". Sie Skrteiliung beS rotbett SlblerorbenS burd) ben Saifer
»on Sentfd)lanb bat fein ©ebnen gefüllt. —

*—* älioi)S ©dimibt, ipofcapelltn. in ©d)!oerin, Bat »om
Saifer SGilbelm ten Sronenorten »ierter filaffe erbalten.

—

'

*—* Sircbencomponift äiebrer tourbe »om s

4Jabfte mit ber

golbenen SDcebattle für Hunft unb SMffenfdjaft gejiert. —
*—* Sie einft t»oI)lbeEannte unb beliebte Öpernfängerin gließ-

@bne8 ift bor Surjem in 45 e rl in »erftorben. — Ser SJeronefe

©ualfrebi Öecfauotoid), (Somponift, ift ju Sur in am 15. 9?o».,— juSDiailanb aber am 14.9io». granceSco Sllmafio, Organift
an ber Äircbe San Fedele, geftorben. —

Urne tini neueittfluöirte ©pnn.
*— * Stuf bem @tabttb,eater ju Hamburg rourbe am 24. 92o».

jum erfien üJi'ale »ott S. ©djerff bie romant'ifcbe C'per „Sie 3}ofe

»on S3ad)arad)" mit Erfolg aufgeführt, — ttäbrenb in Sairo SB e r»

bi'8 neue italienifdje Oper „Sliba" franjöfifd) parfümirt über äd)t

ägi)ptifd)e Fretter ging. —

Jtlufthalifuic uni litErorifdje ÜtoBttöttn.

*— * S3ei Slug. firanj in Hamburg erfdjicr.en: »ott ©. tap-
fer Op. 43, 36 inftruetioe Stuben für bie SSiola — »on Sl. Siebl
Dp. 27, 9teue Sla»ier-@tuben — unb bei S. g. SS. ©iegel »on
grig ©ptnbler Dp. 209, ©erenabe für §arfe unb ^iattoforte. —

Itoittisrtiffä.

*—* gür bie SluSfiattung unb ©rtoetterung ber S3erliner
„Stfabermfdjen §ocbfd)ule für Diurt!" ift nunmebr eine fefte ©umme
auf ben CStat ber tb'utglid)en atabemie ber Äünfte gebracht. S3i8^er

ftnb bie SHiittel ju itjrer ©rünbung unb einfttoeiligen Unterbaltung
tb^eilS aus befonberen aller^b'cbften SßetoiHigungen, tbeils au8 gonbS,
t»eld)e für biefe 3wecf e oetfügbar roaren, genommen, foteeit bie eigenen
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(ähmabmen bie Suägaben nicbt bccften. 2Kiteinbegnffen fmb aud)

bie Soften ber @rrid)tnng einer neuen Slbtbeilung für SSocal'
mufif, unb wirb biejelbe nadj erfolgter ©etoilligung cer SDiittel in'«

geben treten. Um bic innere Organifation ber Slnftalt ju förberu,

ift ein SSerwal tun gär a tb, beftebenb aus brei 2Jiitgliebern, eingefer^t,

roe(cb,e auf SSorfcblag beS Dirigenten bon bem Siiutfter ernannt Wer»

ben. 3bre Slujgabe ift es, ten Sttigcntut ber §od)fcbule in ben ge-

fd)äftlid)en Angelegenheiten ju unterftü^cn, fid) über bie bon bemjel-

ben gemalten Sotlagen gutad)tlid) gegen ibu ju äußern unb 2In-

träge, weldje fie im 3ntcrefje ber Slnftait geeignet Balten, an ibn ju

richten. Sem Sirectcr verbleibt bie ungeteilte ä>etantwortltd)feit

für bie SSerWaltuug beS SuftitutS ; er ift jebed), unbefdjabet berjelbcn,

befugt, fid) bei ber äJcUjietjuua ber bieSfalltgen @d)ttfiftücfe burd) ein

bon ibm }u beftitnntenbeS l'iitglieb beS 33crwaltungSratbS vertreten

ju laffen. Sie Jgocb,jcbule bleibt ein tutegrireubet iBtftanbtbeu ber

föntglidjen iäfatemie ber Äünfte, ber Sttigent unb baS mujt£altfd)-

tedjmfdje fBJitglnb beä aScrwaltungS«9iatbeS finb Üiitglteber ber mu=
fifalifdjen ©et'tion beS ©enats, ber Sirigcut unb bie Gebier ber

2Jiufitjd)Ule bleiben uad) §. 15. beS ©tattits vom 3uni 1870 ;,u beut

©efammtorganiSmuS ber afabemte, insbejonlere ju bem Sirectcr unb
bem Euratorium terfelben in eben bem ä>erl)ältniffe, Wie alle übrigen

Seferer ber Mabenüe unb baten an ben Öiecbten unb SÖettefkicn ber»

felben gleichen Xbcil, wie aud) nad) §§. 7. unb 11. bafetbft tit Eiebcn

ber £od)fd)ule in aßen Sejicbuttgen alt ©leten bei &fabenüe ange«

feben »erben. Surd) biefe unb bie jenftigeu 4kfttmmuugen tes ©ta»

tut« bleibt ber otganijdje 3ujamnteul;ang ber £>ccbjd>ule mit berSlfa-

bemie gewabrt unb ift eine günftige gortcntibicfliiitg um fo fieberet'

ju erwarten, je mebr bieSUiftalt bei aller greiueit in ber Verfolgung

ber it>r geftelltni befouberen Aufgaben fid; als ©lieb eines größeren,

burd) eine reidse Srabitiou getragenen ©anjen erfennt. —
*— * 3u ©traßburg ift es ben raftlofen Siemübungen beS

bortbin bon ber faif. beutfdjcn 3tegicruug jur 9ieorganifatton beS

©eminarmuftfunterridus berufenen ilüS. ©ering gelungen, einen

bereits über 50 3)iitgttebct jafiknbcn bcutfdjen ©ejangveretn in' 8 2e«

ben ju rufen, weldjet, ba fid) an bcmfclben viele cingeborne Slfäßer

beteiligt Ijaben, in febr fegenSreieber SSeife berufen erfd)cint, bie

beutjdien ©rnnpatb ieit jn betefligen. —
*—* Sie Sbruttoeinuabme ber faijerlicbeii Sbeater ju Meters»

bürg belauft fid; jefct jäl)tltd) auj uabe$u 7Ü0,0(J0 9iubel. —
*—* gür bie abgebrannten in Sbicago i;at tie piano jorte-

fabrit bon ©teutwat) unb @öl)ue 1526 SoilarS (!) Liebesgaben

gefpenbet. —
*—* Einem lunatje in „lieber Canb unb -Dieer" über iDiufrr=

juftäiibc in Stutcvtfa entnehmen Kit gelgenbeS: Saß c« fid) loliitt,

in Slmerita Ü)iufitoevlcgcr ju fein, mögen fotgeute äff;tcn fccweifen:

Xai @efd)ärt von Clioer, 2)it|on inifc £cuii\ tu heften wirb auf

3 iWillicneu ScUa« gefd'äßt, fcaS sott 9foot unb Gatt! int tingtücf»

tid;en £l;icago auf ^ iüiilliciieit
,

irä^rcttt %. t. ^eteri? unb l&Ilnt.

21. ^enfc in s>ica««?)evt ge
;
ictt eine fflßttion rcfn\ifcutirctt. 3ebc3 ©er»

lagßgcfdiaft I;at ciite ä)titfttptang, teren ijativmvecf ta§ Sluitonciren

ttcite'r fflhififalten ift; mit cduer Sjaufccvfiifigfctt anrb bteS in Sir-

culation gefegt. S. SBrimvorb unb Sötnte fdsenl'en Sebent, bar 20

älbßttnetttcn bejorgt, ein fdiöticä Cclbilb, für 40 eine Üiäbmafdnite

unb für 800 ein 'inanofortc tm SSextl;e von 650 Scüar§! —

^ortraitö 6ctii6mtct Siinftlcr. (@. 3. 1870 8?o. 24 u. 25.)

3m rülmilid)ft betanttteu SSrucf ntann'fdjeu Sunftberlage in

ajiündjen ift biefer £age als ©eitettftücf |u beut fdjönen ©latte:

Stttyoven uad) ediiboercr von ©orfu« ein ^Ubuijj Südojatt'»

erfdjienen. Sind) tiefes Sülatt »ertattt'en nur bem von S3arfuS mit

Rotier l>ieifterfdmft geführten ©tidtcl. SS ift SDicvgcn. 3n einem

jener im 9tococogefd)ntacf angelegten ©arten, ttelcbc ber Ücatur, wenn
fie biefelfce aud) tm Slügemeinen in enge geffeln jttangen

,
bed) im

SBefonberen ned) greiljeit^ genug ließen, um baS ütuge ju erfreuen,

leb,nt ätojart an einer eäule, li'Cldjc eine SSaje tragt, ©eine 8ied;te

tf'dit Notenblatt m;b ©tift, feine Sinte ]d)eint ben Satt ju 9Jcelocien

ju fdjlagen, tecldie an feiner ©eele »orübetjicbeit unb benen er mit

leidjt erhobenem Äobfe ju lauften fd)eint. ©einer ©eroobitb eit ge-

mäß ift er elegant
,

ja jierlid) gctleibct, fein Jpaar reid)lid) gebubert.

3n feinen Srigcrt ftorictjt fid) neben t)ob,er ©emalität eine gelviffe

©orglofigfeit aus, roeldje ben Jtünftler d)arafterifirt, ber bei aller

8uft ju jebaffeu aud) ju leben berflanb unb fid) bem ©ettuffe, um bie

tleinlicben aSerlia'ltuiffe beS Sieben« uubetünimert , rücEbalttoS in bie

Slrme ts arf. hinter einem blübcnben Stofenftraudje bcmerlt man eine

SDfarmorgrubfje ber ©rajien. 9ieben ibnt gautelt ein ©cbmetterling

bon SBlume }u SBlume. Unb glid) 3)co;art nid)t felbft eitteni foldjen

©cbmetterling? 3n teebnifeber SSejiebung erroeift ftd) baS Slatt al«

ein ÜDfeiftertterf ; eS baart fieb barin bie bolle Äraft beS ©tidjclS mit
ber größten ffieidjbeit unb 'Ünmutb- Sie Sluorbnung ber Ütuien er«

t;ebt ftd) über baS ©eibcbitlidie, td) mödjte fie geiftreid) nennen, ©ie
äJebanblung ift in allen Sbeüen breit unb frei unb berrätb im Sleinften

roie im (Stögen bie fidjere £>anb beS Äünfiierü, inbem fie baS ölatt

jugleid) ju etilem trefflichen 3'lnmil'f^mu <l c mad)t. —

D f f c n u o d).

Uniere Seicr werten übet biete Ueberfdinft nietjt wenig »et»un»
bert tcn&obf jd^iiitteln unb mit 8icd)t tragen, wie tommt cer Statne

Offenbad) in btefe 3eitfcbriit? SBic lommt tiefer Slboftcl bcs böbern
SancanS plbtjM ju ber eine, in einem 3curnale, taS es bon ber

erflett >Jeit feine« auftreten* an fiets für feine ^fltd)t bielt
,

gegen
alle Offenbad;tabtn unb »badjantittnen ju öelbe ,n jtet;en, 5um®egeu-
ftanbe einer betonteren 33etrad;tuug gcmodjt ju werben'? äiMÜ fie

etwa auj einmal jür Offenbo*, Uüman unb anbeten feltfamen ^flatt«

jen unterer Qtit eintreten?

Äeine ©orge, fobfjd)üttelntcr Sefer. Sie „Sc. 3." gebt ficfierlicb

nid)t bon bem einmal als aüeitt rid)tig ertannten UBege ab, 9icin,

nur tie Utjacbcn unb baS äi; efen einer eifcbeatung wollen wir ju

|

ergrünteu fud)eu, weldie, wäre fie Hiebt in gewiffen ©diidjtcu ber

j
moberuen ©efelifdaft begrüubct unb aus ibr berborgcwad)fett, nie-

|
mals ben ©oben batte gewinnen fönnen, ben fie tbotfätblicb gewon*
neu bat. SS nüyt SZiebtS, mit ©dilagwörteru wie „Semoralifaticn

|
ber ©übne" u. bcrgl. um fid) ju werfen; es madjt fid) wollt gan^

i l)übfd), bie ©titn IrauS ju sieben unb in ftttlid)er S'ntrüftuug Cffett'

,
bad) unb baS in ibm fdjwclgcnte publicum ju bertainmen, b^at aber

i

nid)t ben gerittgfien j&Ktit. i>'ian muß einer folcb.cn Srjdjeinung auf

; ben itib rücten, ftd) über fic unt was mit tbr ^ufantmenbängt, grüub»
. lieb Mar werben, tann erft ift mau befugt, übet fie ju ©aidjt ;tt ftöen.

! Unb gefctere« betjueben ift gewiß aud) ein «Jwecf, ber, wenn erreidjt,

i
bie Ännft ju fb'rtertt vermag, alfo iu taS ©ercid) tiefer 3- gebort.

Es war im 3abre 1850, juft ju ber 3« 1 . a '8 tie örattiofeu

nad) ntel)rjabriger 8iube jur Vctwcd)Siuug einmal wieter 9ce»olution

I mad)ten , als
,

trotj Oer jwcigebcutett Sogen ber Sagesereigniffe in
! f|3aris ein fcanbalSjer ^rojcfj in allen @d>id;ten ber ©efeUfrijait bon

ftd) reten mad;tc. Sin junger iuattn war auigetteten, ber feinen

i

45ater atiflagte, weil bietet il)in, einem Äinte ber Liebe, ntdjt geftatten

wollte, feinen Scamen su führen. 2er junge lUann gewann feinen

$ro;efs unb batte nun tas vcllftäutigfle 3tcd>t, fid) Sinti b. ©i-
rarbin ju nctiitcu, weldcö yied)t er tenn aua; feiueSwcgS ungeuugt
ließ. Sener <ßro;ejj batte, wie gejagt, ungebettrcS iluffeben getnad)t,

©irarbm war mit einem eebtage eine in gauj üßari* befaunte ^Jer«

ionlid)teit geworben, ©rate taS batte er gewollt. Sr batte eben er»

tonnt, baß, wenn mau in einet ©ejcUtcbaji wie bie '^arifet etwas
erreidjeu wolle, matt um jecenin'eis ;

iiujjcl)en uiacucn, fie mit etwas
ffitantent verforgen müffe. auffebeu madicn war fortan fein cinjiges

;

i'efceittbttiiäis, unt mau muß geficlicii, baß er es mit fiartftcr fionje«

|

quenj fo lange verfolgt bat, bis er bicS niä-t mebr ub't[)ig batte b. b..

I

von feinen SRenten lefcen tonnte. 3 ucl ft l)eiratl)etc er bic von ben

j

galanten Siebtem öranfreid;» als ;ebute 3,'uufe gef"'iejcnc ur.b ange«

[

fungeue Selbbine ©an, er, ber verbienfilo
;

c (Siutorfömmling unb
einer ber bäßlidjften 2)iäuuer obetttreiu; tann laufte er mit frembeu
SDiittelu ein f)rad)tbcllcS Calais im vcniel)iuftcu Viertel bon 'JßariS;

l)ierauf grünbete er fein •Journal La Presse unb erfant taS gcuitle»

ton; als ibm bann ber 9(ebactcur bcs National, Slrmanb Sarrel,
einer ber beflen SDJSnner g-rauftcidiS, uubeguent würbe, forberte er ibn
jum SweifamfH un c erjdicß ihn. fco ging es fort bon 2lujjeben ju

«uffeben, bis er eublid) 1857 mit großem Sclat fcierlidsft bon ber

*|3nbliciftit Jibfdjieb nabm unb fein Sournal bcrtaujte, unt fid) als

reidjer ilianit in baS Privatleben juriictju
-

,ieben.

äL'arum id) btefe J;iücrd)cn b. icr betübre? Seil fie un§ 'Jluffd)luß

geben über bie Urfadicu ber ungeheuren Srfolge, bie Offenbatb in

fparis errang. Sie @cfd);d)tc ©irarbiu'S jeigt uns bie ijjarijer ©e-
feüjdjajt in tljrer ganieu moralijd)en 45ertouuncul)eit. Senn berfom-
nten, int tiejften ©runbe entfittlidit mußte eine ©efelljcbajt fein, wclcbe

fabig War, einen ©irarbin, bie größte jjolitifebe il-etlerjabne , einen
SDienjcbcn, bem 'Jtidjts beilig war, ber es aber berflanb, benöaumen

!

biefer ©ejettfebaft ju titeln, jegar 1848 jum Sebutirten ju teäblen.
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©irarbiu war eben eut ©beculant, unb — ba* ift ja Offenbar
-ebenfall«. Sarin liegt ba« ganje ©ebetmniß fein« (Erfolge. Offen-

bad) tannte fein ^arifer publicum ganj genau. <Sr wußte, baß mau
Siefem ^Publicum Me« fagen barf, fogar bie ärgfien ©rob&eiten, wenn
man fte nur tjübjd) elegant unb w» möglich etwa* bifant fribel
einjutteiben »erfleht. @r wußte, baß bie ißarifer ©efetlfdiaft SWoral

unb SReltgicn
"

öwar fe&r fdjiSn aber — entfefclid) langweilig fanfc,

unb denjenigen für einen ausgemalten Marren feielt, bcr fid) mit

Siefen abgeftanbenen Singen nod) crnft&aft befaßte. Sie (farifer @e*

ieflfdjaft bermodjte 2lUeS ju ertragen, nur nid)t bie bangere eile, unb

roer if?r bieie ju »erfd)eud)eti serfianb, ber mar ber Seme beS Sage«.

Sie wollte fid) nur a mit fiten, ©enuß, caffinirter ©enuß war

baS einzige 3iel nadi bem ©runbfatj apres nous le d^luge

:ebenben ©efeüjdiaft.

Offenbad) wußte bie« SltleS fetjt wol)l, unb er fbeculirtebarauf;

— wie borttefflid; tiefe ©beculation glüctte, weiß Seber. @r Ijat in

>iefer sBejietiung biet 2leljnlid)feit mit iDceberbecr, ber fein publi-

cum ebenfall* fef)r genau fannte unb wofel wußte, Was er tf)m bie-

ten muffe, um bon tl)m bergettert ju werben. SSäbjenb jebod) in

äJieberbecr ixoct) ein gcwiffeS fünftlerifdjcS änftanbSgefü&l jurücfgeblie.

ben war, bae Ifen veranlagte, je weit tfmttlid) wenigftens ben äußern

Sd)ein ju wahren, finben wir bagegen bei Offenbad) bie gribolität

in t&vev wibeilicbfteu DJadtbeit. Offenbad) gtebt fid) nidjt einmal bie

'JXütje, etwa« ilnbercS ju idjeinen, als er wtrflid) ift, ja, er trägt

•"eine fünftlerifdje Sßerworfenbeit fogar reä)t gefltffentlidj jur ©d)au.

Unb fragen wir nun, wer Don ©etben es am SBeiteften gebraut

Ijat, ob SWeWbter mit feiner »erpUten ober Offenbad) mit feiner

unber^ülitenfünftlerifcbenCSewiffeiilofigicit'.-' iSinSMicf auf bie Sfeeater-

'"iattftif jeigt, baß Offenbad) ä)cei)erbcer an äußeren (Sriolgen weit, weit

überholt f)at. Unt wie ift bieS and) anbete megitd) bei einem i|Jtt6ii

cum, baS bie abfd)eulid)en SDiemouen einer Wüten Cc S'Snclof mit

bie 8tomauc eines ^aul be Äod mit wabrem §eißbuitger »erfcblaHg'V

Sie Seite Offenbart/S flehen mit tiefen fdjmutjigen Sitdjeru fo

jtemlid) auf einer Stufe.

sBetraditen wir nun, wie ber moterufte aller moberneu 33änfri-

fänger par excelience CS anfing, feine vjeute ;u feffeln; bei»
t ,fa--

rtfer l'eben" mag ben baiu nötigen Stoff liefern.

®in „Ouee'rture" getaufter 3nftrumcnialfatj leitet tcit elften :'icf

ein. 3n rafenbem Saufe ftiirmen bie Giranten SMelcbien unb flibnib-

men eines edjten Sanjbebengalobb« baljin, bac- gau?e Otcb,efter wt.r

sn itnfprudi .jenetmnen, bo« Slecb fbiclt Die Ijerbcrvagentfte 9Jcüc,

iebcä Viertel retib burd> einen Ttaxt unb *etu erfdjütternbeu

Sdjlag mit ^aute, Triangel unb sBeden martirt. @8 ift ein ipol-

ienfpectatel, 6ei bem einem nur einigermaßen an gute ü/fuftf gc-

wö^nten Obre wal'i'baft unbcimlidt ober wiberttd! su äUntbe Wirb.

31ber für foldje Obren febretbt and) Offenbad) nidjt, wa« fümmeit

i^n überbaubt guteajiufif. SeetlioBen, üKc^art, yanbn, bie fo bmmn
uaren, nur gutcMufit machen ju wollen. -- wo&itt Ijaben fte'? beut

aebradjt? 3u einer Safferfupbe büebfteni, wenn'* boditam, an ^ebeii

^efttagen allenfalls 311 einem ©tücf gleifd;. Offenbad) sacht fit ällic

aus, er fi|t fei äluftern unb GEbamsagner. Ott !;at jtcö aber and)

it'ix 'publicum orbentlicb angefeben, er weif;, r iß tefjen Z\ ommelfefl

gau? anbers bel^anbelt fein will, als ba8 ber 33ewunberei ber äßerfe

jener jpungcrleiber. Sanjen muß man nad) ber Ü)hifit tonnen; amü-

fiien um jeben $rciS muß fie; fingen, pfeifen, brummen muß man

Die Kielobieu tonnen, wenn mau aus bem X&eater nad; §aufe ober

•'onfl wobin geb,t, bann ift'* erft bie redjtc. ^ifant, tic Serben ret-

»enb muß eine SMuftt fein, pitant unb — unfittttd;. Senn es gtebt

wtrtlid) eine unftttlitbe Sliuftt, unb Offenbad! ift Sauptrefcräfen-

tant berfetben. 2Jiau felje fid) bod) im publicum um, wenn tiefet'

Äe'äubenbe Üärm lo«gel)t. «Man beadjte bod), Wie fid) bie SBangen

röt'gen, bie ?lugen ju glühen beginnen. Wie fid) bie Hibben unbewußt

balb Bffnen, gUid)fam um mit aüen Sinnen biefe Sitae in fid) auf-

jnnebmen. Sa« ift bie ed)te 3/tnfit für blaftrie SlegantS, für junge

eben in'* Seben tretenbc l'eute unb für aöe »ont Ötoft ber großen

©tabt mt^r ober weniger angefreffeue ölaturen. Unb jumetft au«

btefen Elementen befielt benn auch ta« publicum, ba« bei jeber

Offenbad)» ciltellung ba« £fc>eater füllt. Sa laufd)t e* mit angclial--

tenem x'itbem bitfer rerfübrertfeben, fimteberaufebenben ffliufit. Sem
Ueberfätttgten (igelt fte wenigftens noA bie abgefiumbften 'Jtaueu,

wat-renb fie bem ilieuling glübenteS geuei burd) bie Slbern gießt

unb iim mit wottüftigen Xtäumcn erftiUt. Slian beobachte, fege id),

ba* publicum bei foldjen ffiorftellungen genau, unb bann fage man
nodji, baß e« feine unftttltdje SDJufil gäbe.

aber bamit nod) ntd)t genug. Sicfe unftttlidie SUiufit iflußrirt
einen unfittlidbcn unb als foldjen in jeber SBestebung »erwerfltd)en
2er t, unb biefer £trt wirb nod) obenbrein möglidjft unfittlitb jur
Sarftellung *) gebracht.

Soll id) enbltd) etwa nod) son ben Sarftellern unb befon-
betS bei; Sarfteüer innen biefer fd)tnu(}igen ü)!ad)Werte fbre^en?
(SS bürfte überflüfftg fein. 3ebe Offenbad)»orfteüung gtebt ber e^r-
lidjen Ärttif immer oon Beuern Oelegenljeit, gegen biefe Sancan tan-
äenben, ine ift in ber fcbamlofeften a*eife fid) brobucirenben „fiünft-
lerinnen" t^re Stimme ju ergeben. SSa&rlid), erft Wer j. JB. eine
l'ina SDfaijr, eine ©allma^er ;c. al« §aubfd)ubtnad)erin gefe^en ^at,

ber evft bennag ganj ju begreifen, wie tief ftellenweife ba«
beutfdje Sweater gefunteu fein muß, um foldie grüd)te btr=

borbringen ju tonnen. 3d) gehöre gewiß nid)t ju ben «ertbeibtgevn
bolijtilicfier Sebortnunbung, aber bjer tünute unfere ©ittenbolijei

wenigftens Wirtltd) etwas nü^en. Sie gebrutfte Unftttlid)fett «erbietet

unb berfolgt man, aber bie öffentlidj ben gefunben ©iun bergiftenbe

unb erregenbc Unftttlidjteit befielt man fid) ganj gemütblid) mit beut
Obernglas in ber §anb unb tlatfebt ibr Sßeifaü. -

(6i1)tu6 Will.)

*) gt'<>8«t twtr 1. SS. nad) bem 3nfcalt beS Stüde* „'Variier

Men", fo finben wir eine §anbluug
, weldje 'aft au* JJtdjt« Weiter

als an* Obfcb'nitäten beftebt. Ser söor^ang ge^i in bie §Bbe, uub
man erblicft jwet l<rad)tejetn»lare jener Sorte ben glanenr«, wie
man fte jwar in allen großen Stabten, nirgents aber la^lreicber unb
au»gebi:ägter al* in $aris flutet, jeuer eleganten SDiobenarrett, weldie

ben Sag mit Südjtstfmn unb ben äbcnb mit IRabdjen »erbringen.

Seibe erjä^Ien fid), auf bem :öatmf)ofSbetron fein tmb ber fbajierenb,

allerlei fribole StebeSabcnteuer. Sann tor.tutt ber ^Jug Ijerangebraufr,

ber Perron füllt fid) mit ©teuerbeamten unb brofiituirteu Sirnen,
weldie fid) ben äuSftetgcnben in ber jubttnglidjfteu SBJeife bemeitbar

SU mad)eu fudjtn. Unter ben Infommenben befinbet fiefc ein fd)We-

bifdicr SSaron mit feiner ©attin. <Sr mtetbet einen ?ofeubiener, ütebt

ifen auf bie Seite, bamit feine ©etna&lm il)n ntdjt 6elattid)en IBiute,

unb gtebt nun in uniweibeutiger äöeife ju »erftefee«, tißdj welcber

fütdjtung bin er baS *)3arifer üeben ijauptiädjlid) fennen lernen müd)te,

Stebt aud), um jtben yretfeum ju bermeicen. ein „@mbfeblung*fd)rc!-
ben" eines fdjwebifdjen greunbes an etneSourttfane t/er»or, in weldiem
ber greunb bittet, „fie möge au bem Ueberbfingcr i&uit, was fie an
tfmt felbft getfian". 9cadj!)er ;,iefet bie Sarouut ben i!cbnbiener eben«

fall* auf bie Seite unb berfeaubelt mit jfent ab;nlid)e fd)Bnc Singe.
Sann folgt bie ntd)tswihbige ®cem- jwifdjen bem SStaftlianer unb
ber §anbirf)ulmiad)eri!! , «nf fe gel;t es tutd) baS ganje Stiict fort

ofent 2luf!;öien. Sajit bie ebtu djatafreriftrte Wuß, «nb bie Offeii-

barbiabe ift fertig. —

S&sitffafttn. l!

. in 3)i. (Ss ift Sljneu ein 3tätfefel, baß
bem „SKufifal. Sioctieiibl." unfere ilufnabme be* !Peterfen'fd)en

ScfeluffeS in 9co. 48 ein 3iätl)fel tft. Uns aud>. —
S....r in Ä. Üafjen Sie ber^) bem „SDiufitai. SBoebeubl." ba*

ttgentl)ümltd)e Vergnügen, mit äBtnbmüfelen ju tämbien SBie

Sie ganj ridjtig bemciten, witb es für SR. Sagtter, weldjer mit fo

großer @ntfd?teben&eit für bie Üfelobie (in ibealem Sinne; eintritt

unb beffen Siebtungen grabe ben £aubtbor?ug baben, baß' fte adjt

mufttaltfd) ftnb, natürltd) ebenfalls ein 9lätl)fel fein, baß ba«

„Hl. 2vV' in *Peterfen'S Sffierten einen ©bütter p finben fidi

abmüht. —
Ti . . in Seimai unb f.... in S!eibstg. Verlange» Sic nidjt

bon ttn?, baß Wir une, mit lleinlidjeu Serwaferuugeii jc. aufbal-
tett. sBebenteu Sie, welcben Haßlieben, fuuftid)äbiidjcn täiubrucf

es mad)cn würbe, wenn bie btiben einjigen bieifelfce Sli^Ming entfette«

ben »ertretenben iöl. beut mufitalifdjen öanbagel baS wiberliit'e @d)au«
l'biei böten , ftd) gegenfettig beiutiteriureißen. %$tt mutbwiilig biefe

abfd)üffige SBatyu betritt, bat allein bie SBerantwortung bafür ju tra-

gen! 3e(Jt ;ft eS allerbingS tetne große $e!fcentl).it litefer, für SBag-
ner unb bie neue 8}id)tung ein^uftefeen. —
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Neue Lieder zum Concertvortrag
im Verlage von

3. % ®ottf)atb,
Wien, Kohlmarkt No. 1.

(Auslieferungslager in Leipzig bei Rob. Fürberg.)

Frank» Ernst, Op. 1. Zehn Lieder füi Sopran od, Tenor
mit Piauoforte. Heft 1. 20 Ngr.

Heft 2. ll l
2 **gr.

Op. 2. Fünf Lieder (aus Mirza Sclmfty) für Sopran
oder Tenor mit Pianofbrte. 15 Ngr.

Op. Ii. Fünf Gesänge für eine Singstimme.
No. 1. Der Gärtner. 5 Ngr.
No. 2. Almansor's Ständchen. 5 Ngr.
No. 3. Die Zigeunerin. 5 Ngr.

No. 4. Der Wald am Aarensee. f> Ngr.

No. 5. ,, Adieu, du sehöue Schwester". 7| Ngr.

IHair, EYanse* üp. 33. „Der arme Taugenichts" für

eine Singstimme mit Piauoforte. 12J Ngr.

Op. 34. Drei Gesänge für eine Singstimme mit Pfte.

No. 3. „Ein verlorner Klang" für Sopran. 5 Ngr.

No. '2. „Das Herz ist ein Röslein" für Sopran. 5 Ngr,

No. 3. „Ueber die See" für Bariton. 10 Ngr.

Scholz, Kerwh., Op. 32. Drei Lieder für eine Mezzo-

sopran- Stimme. 12-' Ngr.

Schwaiger, Krnst, Op. 2. Fünf Gesänge für eine Sing-

stimme mit Piauoforte.

No, 1. „Stille". Ii Ngr.

No. 2. „Jung Olof". 7| Ngr.

No. 3. „Das verlassene Mägdelein". 1-!, Ngr.

No. 4. „Die Hochländer Wittwe". 10 Ngr.

No. 5. Litthauisehes Lied. 10 Ngr.

Im Musikverlage

von

J. P. Gotthard,
Wien, Kohlmarkt No. 1.

erschienen :

Compositionen von Carl froldmark.

Op. 9. Quintett für 2 Violinen, 1 Viola u. 2 Violoncelles.

Partitur. 2 Thlr. 25 Ngr.
Stimmen. 3 Thlr. 7* Ngr.
Arrangement zu 4 Händen. 2 Thlr. 25 Ngr.

Op. 10. Regenlied für gemischten Chor. Part. u. Stimmen.

20 Ngr.

Op. 18. Zwölf Gesänge für eine Singstimme mit Pfte.

Heft 1, für tiefe Stimme. 22A Ngr.
(Frau Gomperz-Bettelheim gewidmet.)

Heft 2, für hohe Stimme. 27$ Ngr.

(Herrn Gustav Walter gewidmet.)

Heft 3, für mittlere Stimme. 25 Ngr.
(.FW. Helene Magnus gewidmet.)

Op. 19. Scherzo für Orchester. (A. Rubinstein zugeeignet).

Partitur. 1 Thlr. 6 Ngr.
Stimmen. 2 Thlr.

Arrangement zu 4 Händen. 20 Ngr.

i

i

Verlag von H. Pohle, Hamburg,

Franz Bendel.
Op. 135.

für Piauoforte.

No. 1. Frau Holle (Stimmungsbild). Pr. 20 Ngr.

No. 2. Schneewittchen. 22£ Ngr.

No. 3. Aschenbrödel. 22| Ngr.

No. 4. Die Bremer Stadtmusikanten 20 Ngr.

No. 5. Rothkäppchen. 20 Ngr.

No. 6. Hans im Glück. \1\ Ngr.

Diese 6 Nummern gehören unstreitig zu den besten Com
Positionen Bendei's und können jedem Clavierspielnr zurr:

Vortrage im Salon wie im Concertsaal empfohlen werden.

Verlag vod H. Pohle, Hamburg.
Soeben orschien

:

0p. 28.

Zwei Sonatioen
für Piauoforte und. Violine,

No. 1. Pr. 1 Thlr. 5 Ngr. No. 2. Pr. 1 Thlr. 7V, Ngr.

SpieCroer&e

wie bekannt in grösster Auswahl und stets die neuesten
Erfindungen.

JederKäufer erhalt vom Betrage von je Frauken 25. —
ein Loos als Zugabe zu der am 28. Februar stattfin-
denden Verloosung.

J. H. Heller, Bern.

Yerloosung.
Auf vielseitigen Wunsch habe eine Verloosung von

Werken veranstaltet, das Loos [Thlr., 12 Loose 10 Thlr.
Ziehung 28. Februar.

fms-gottfitttte «üb ^rofpeftte t>erfeit&e ftwtRo.I— \
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Im Verlage von Hob. Forberg in Leipzig erschie-

nen und sind durch alle Buch- und Musikalienhandlungen
zu beziehen:

Josef Rheinberger,
Op. 28. Humoresken. Vier Ciavierstücke. No.l—4. klO—17£Ngr.
Op. 29. Aus Italien. Drei Ciavierstücke. No. 1. Dolce far

niente. 10 Ngr. No. 2. Rimembranza. 12J Ngr. No. 3.

Serenade. 12£ Ngr.
Op. 39. Sechs Tonstücke in fugirter Form für Pianoforte.

No. 1-6. a 121— 15 Ngr.
Op. 45. Zwei Ciaviervorträge. No. 1. Scherzo. No. 2. Ca-

priccio über ein Thema von Händel, ä 15 Ngr.

Op. 47. Sinfonische Sonate für Pfte. 1 Thlr. 12J Ngr.

Op. 51. Improvisation über Motive aus der Zauberflöte, für

Pianoforte. 271 Ngr .

Op. 49. Zehn Trio's für Orgel. Heft 1, 2. a 10 Ngr.
Op. 46. Zur Feier der Charwoche. Passionsgesaug für vierst.

Chor mit Orgelbegleitung (leicht ausführbar). Partitur

u. Singstimmen. 1 Thlr. 10 Ngr.
Op. 44. Drei vierst. Männerchöre. Part. u. St. No. 1. Jung

Werner. 17* Ngr. No. 2. Alt Heidelberg. 10 Ngr. No. 3.

Tragische Geschichte. 17| Ngr.
Op. 48. Vier deutsche Gesänge für Männerchor. Part. u. St.

No. 1. Schlachtgebet. V2i Ngr. No. 2. Heerbannlied.

20 Ngr. No. 3. Einem Todten. 10 Ngr. No. 4. Mai-

lied. -A0 Ngr.
Op. 55. Liebesleben. Ein Cyclus von acht Liedern für eine

Singstimme mit Begl. des Pfte. No. 1. Seliger Glaube.
7i Ngr. No. 2. Des Mädchens Geständniss. 1\ Ngr. No. 3.

Sehnsucht. 5 Ngr. No.4. Mein Engel hüt' dein. 7£ Ngr.

No. 5. Der verpflanzte Baum. 10 Ngr. No. 6. Treib zu.

mein kühnes Boot. 7J Ngr. No. 7. Der Verstossene.

1\ Ngr. No. 8. Letzter Wunsch. 1\ Ngr.

In der Heinrichshofen'schen Musikalienhandlung in

Magdeburg erschienen und sind durch jede Buch- und
Musikalienhandlung zu beziehen :

Haydn's Symphonien zu 4 Händen arrangirt von Klage
und Burchard. No, 1—50. a 15 Sgr.

Sering, Figurirte Choräle von Bach u. And. zu 4 Händen
arrangirt. Heft 1—6. a 12 Sgr.

Kösler, G., Op. 12. No. 2. Leichtes Trio f. Pfte, Violine u.

Cello. 27J Sgr.

Meyer, L., 8 Kiudertrio's f. Pfte, Viol. u. Cello, a 16—28 Sgr.

Wieprecht, Sieges- und Defilirmarsch f. Pfte. ä 1\ Sgr.

Dessen Triumpl marsch zu 2 Hdn. 10 Sgr., zu 4 Hdn.
15 Sgr.

Chwatal, F. X., Op. 183. Weihnachtssinfonie f. Pfte zu 4 Hdn.
mit versch. Kinderiustrumenten. 1 Thlr. 5 Sgr.

Dessen Heitere Schlittenpartie do. mit Kinderinstrum.

1 Thlr. 10 Sgr.

Dieselbe f. Pfte zu 2 Hdn. mit Stimmen. 1 Thlr. Sgr.,

für Pfte allein. 17f Sgr.

Dessen Kaiserfanfare f. Pfte solo. 15 Sgr.

Oesten, Max, Sohn, Op. 26. Fantasien in Form von Pot-

pourri's über Rienzi, Tannhäuser, Lohengrin
,

Lustigen

Weiber, f. Pfte. a 15 Sgr.

Baumfelder, Op. 195. 12 leichte Fantasien über beliebteste

Melodien f. Pfte. 1\ Sgr.

Graben-Hoffmann, Op. 81. Die Erlösung Barbarossa's, für

hohe und tiefe Stimme, ä 15 Sgr.

Armonia, klassische Altgesänge, Band I—VII. a 1 Thlr.

Orphea, klassische Soprangesänge, Band I— IV. ä 1 Thlr.

Odeon, klassische Duetten für Sopran u. Alt, Band I—III.

a 1 Thlr,

Eeinsiorf, Op. 4. Arabesken. Leichte Stücke f. Pfte. 17£Sgr.

Bei M. SchlOSS in Cöln erschien:

30 Lieder von Franz Schubert

für Pianoforte, übertragen

von

Stephen Heller.
Neue Ausgabe in einem Bande.

Preis netto 2 Thaler.

Bär Ein vorzügliches =iga

Clavier-Unterrichtswerk
der neueren Zeit!

„Eliides elegantes",
24 leichte und fortschreitende

Uetongsstücke für das Pianoforte
componirt von

Salomon Burkhardt.
Op. 70. Heft 1, 2 ä 17V2 Ngr. Heft 3 25 Ngr.

Cornpl. in einem Bande 1V2 Thlr.

Heue xevibixte unt> mit gfutflerfaJj vetfefjene Jlttsgaße
von Fr. Rein.

Leipzig
,
Verlag von C. F. KAHNT.

In meinem Verlage ist erschienen:

Almanach
des

Allg. Deutschen Musikvereins,
herausgegeben

von dem

Directorium des Vereins.
I >i-i tt oi- Jahrgang-.

Inhalt

:

Ueber einige Sätze aus , Händel und Shakespeare von Ger-
vinus", von R. Prölss.

Beethoven und Mozart im historischen Roman. Auch ein
Beitrag zur Beethovenfeier, ^. O. Dr.

Ueber den Inhalt der Musik. Mit Bezug auf Dr. Eduard
Hanslick's Schrift „Vom Musikalisch-Schönen", von
F. Stade.

Richard Wagner's „Meistersinger", „Rheingold" und die
deutsche Presse.

Eine Erinnerung an Rossini, von R. Wagner.
Chronik der Ereignisse.
Hector Berlioz. Biographische Studie.
Prolog zur Beethoven-Säcularfeier, von Ad. Stern.
Der allgemeine deutsche Musikverein im Jahre 1869 u. 1870.

Leipzig. C. F. KAHNT.

Cruif wsn Sturm unt» Äo»l>e Dennfcar&t) in Stipjtfl.
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3ion Meier üeitidmfr erfietut iere 'i^o

1 Stammet uou l otcr l'ia äjp.üti. I

*e* Satn-gangc* 'in l «4n»«i 4*s Ts»
K c 1t

3iu ct'tUMuS^ebiuircn

•ti.t-

<ite<$rif* für m«sia.
öerawtnferrit&er -teur uu£> Setleaev : C -K -Katjnt m t!etp,\i<i.

Ä, ycrnarn tu 3t. "JjeterSbura.

JU. ebriftopD * 139. #ut.e, in ^ta;.

«ebrü&tr fun ittSilrtd^, Safel u. =5t

Uootburm * da. in ilmitetwi

.Ii 51.

3. tücftermnnn * Comp, in 5Jem»^or?.

#. SujnmtnburJ) in iSieri.

©cbttbner 4 UJolif i« i3a.-''c^.i.:

<2. ^äfer * ^oratii in ^Mlaoeipaia

Sil äl ölt : öMcgi\n>[HM>e 23erfe (i?it&iüi^ ü>m 'Beerb oocu'^ 'M'eu, i'tm iH. ©. I bat) er.)

— 3 ur &auN unl' 5iiitier;n)niuatlif. Etiler. — 'i i> r r c fp o u C e n j

(fieipäi 2 . Drt»I>tii. SRagtcfturg. SDiüudjm.). — (Heine 3titnn« (Sagel>

Uefifcidjic. 'Bermtirljteä.). — Jln jeijeu.

$iogtapljt!"il)c Serie.

Subtmg Dan SBcctfjoücn'ö £ekn, bon 15. gjjapgf.

2. Sauf. Sßerliu, SB. SBeber. 1872.

SBa« für eine »ortrefflidje ©ad)e e« im Jtllgemeiuen um
jene flrenge Ji!atfad)euforfd)ung itt, bie fett Bern 2Xn fang btefe«

3al)rbmnbert« in bie ®;fcbid)t«fd)reibung eingeführt, burd) bte

äJietbobe der 9htitrrotffenfct;aften l>eur ü)re >pöbe erreicht t)at,

ba« erfannte man auf bem (Gebiete ber nutnfgefdndftlidjen ober

uielmei)r biograpbifd)en gorfd)ung trog O. 3abn'« fJiojart

jum erften l'iaie pr »eilen (stnbenj in 21. SB. Ibatyer
1

«

„8. van söeetboDcn'ä «eben I. Sanb 1770—93", roeldje »or

5 3al)ren erfdiien. Hub wenn au et) bie uaditräglidie ($ut*

bedang be« gifd)er'fd)eu lUianufcripte«, roeldje« bem Suehe am
©d)luf[e angehängt ift, in faji gr.iufamer äBeife einer fafl

20jäl)rigen fleifjigiien gorfd)erarbeit bu« legte iJJefuItat üorent*

titelt, fo mar bod) tn Dem ffierfe feibft eine fold)e 'JJienge hon

biograpbifd)eu unb hiuftgefd)id)nid)en SRot^en tbeil« neu ertn*

nert, tb,eil« lieber feftgefiellt ober aud) berichtigt, Da§ bie Öeef*

t;o»enfreunbe unb unfere Äunftgefdndjtc überhaupt in ijol^em

®rabe erfreut fein tonnten
, biefe ätrbeit beä auäianbifeb,en

gorfeberg, »on ber fo Stel borau^Berfünbet morben, enblid) in

^»änben ju Ijaben. %>ai (Sleiefce fann nun aud) t>on bem foeben

crid)ienenen II. Sanbe btä SßerfeS gefagt »erben, ©erfelbe

giebt an Xüdjtigteit ber gorfebung unb bemgemäjj an Oleid);

ttjum beö neugemonnenen ttjatfacfoüdjen Diatertat« beut erften

rtidjt nur %lityt$ nadj , fonbern überflügelt benfelben pielmel;r

an SRenge roie an Sebeutung ber gegebenen ©etailö. Unb ba=<

für fann bie beutfefie Äuuftfovfiyang, unb t»ir bürfen fagen,

überhaupt bie üJiuft Fn? iffen f af t bem treuen glciüe tiefet SIme«

nfaners nur Danf willen unb ivirb ibn nad; tbrer aud) bag
grembe fdjägenben Jirt überad (ebl;aft au«t>re*cn.

©er fliege ©ereditigfeitämm ober rielmebr bie rotrfttebe

Siebe jur ©adie unb baS lobere 2B.i[)rbeit^gefübi »«ten jeboeb

nidn aufleben bürfen , mit Dotier •Beftimrutbeit aut^tt'predjen,

bafi (uer trog aiteö reid)en unb im (Sanken ju»erI4fiigcn luo»

grapt;ifcben SÄaterial« von einer ro i r f ! t d) e n Siograpt)ie
ntd't entfernt bie üiebe fein fann. 33;ograpfcie, b. h sieben«*

befdireibung., ift in it;rem legten unb eigeutlidien 3te(e bie au-J

bem tüatfäd)fid)en Slateiiai aufgebaute J)arile(lung biefeg

einen ganj-nt 3Kenf*en, aifo in legter 3uft.üt^ jumat reenn

e* fi* um (srfebcüutngen boberev 2trt, um iiiänner beg geiui*

gen l'eben« unb ber ftunil bantelt, feibft eine free geiiitge unb
fogar eminent fünftlerifJk- Ibattgteit. Sie erforbert in aller*

et|icr Ottilie ben fidieren {^inblicf in ben geiritgeit Cr^ani^rnttJ
bec ^criöulidjfeit unb bc« Scbaffm« tc« 2Kannc«, be|Jen Silb
une Bier Porgefübrt srerben foll. -Denn nur au» btefem feinem

äßefen fcerau« fann mii Da« Silb, b. n. bte tvirfltehe ©ar*
ftellung beä betreffenbeu ÜDknidiea gegeben werten. 3cur au«
biefer (ErfenntniB ce« SBefen« einer (ärfdieiining berau« ii'er-<

ben aud) erft bie jjoütiuen ibat''a*cn ihres geben* unb gger»
ben« nd)tig begrtffeu unb n.ieb ibrer 33ec:utttng ermeffen.

3lt e« nun oet ter povUegenbeu strbeit f*cn auf ben
erften S3licf ju erfennen unb aud) vom Sierf. felb|t frei ein*

geifiaubene ibatfaete, ba§ von bem <iatfiu-ibe:ibeii in Sect*
l)o»en'« geben, von feinem od) äffen wenig ober im (Snmbe
gar 'Jttcbt« »«üanben iBirb, fo betiageu nur bte« niebt ehra
im Sinne t>e« fpejifii'eben 'JJhtüfer«, ber [)ier nun namentlid)
über Hi gormetle be« iieetljoren'fitjen Sunftleiften«, über gort*
b Übung ber Sonatenform, über 3nftrumentation je. au« ber
atlmai)l;gen gntnncflung be« Deeijter« feibft unterriditet werben
möeble. üöic roenig ©ergleid)eu bte allgemeine fünftlerifdie >2ln*

fdjauuug förbert unb fähig ift, ben iBIief p ermeitent unb ju
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befreien foirie üt ba« beilige ©ebeimnifi be« eigentlichen

Schaffen« flu führen, ba Wo bie Äiinft ftd) au« bcm Sehen

gebiert unb bie tieffien Seime ihrer ©eftaltung au« ber

lebenbigen Bewegung be« einzelnen SDienfdienbersen« ober auch;

ber großen Dienfdifieitsentmitfluug nimmt, — mir meinen, bie«

l;at bem ffierflänbigen jur tollen ©enüge ein Sud) wie bie

fdon erwähnte SMograpbie üiojart'« ton O. 3 fl bn gegeigt,

bie un« fcbliefilid) ben ganj gießen ewig lehenbigen unb leben*

fprübenben SDiojart mit einem Ü'ieer ober fagen mir lieher mit

einem Sumpfe ton Hofen gcrmengcfdHditen umgitht unb feine

SPebeutung, feine Stellung in ber allgemeinen geifiigen Gsnt*

wteflung gar nicht recht an'« £age«ltcht bringt. SSk« mir hier

im Sinne haben unb mag nantrlidi plefct auch biefem mufif*

lenucrifchen gelehrten Archäologen fehlt, ba« ift jene allgemeine

Slnfdmuung tont SBefen ber ftunft, jene mirfltd'e fünfilert*

f di e äinfdiauung, bie in legtet Sieihe allcrbing« eine tiefere

unb freiere 2luidiauung vom äßefeu tee ÜJienfcfcen felhft, eine

reiner menfebiiebe Stuffaffung xtnfcrejS ©cfd)lechts ift unb bie

alfo eben au« biefem tieferen (sitibltcf in unfer Siefen aud)

bellen reinere« SBtlb herjuftelien rermag. Unb Wo md're bie«

notbmenbiger al« bei einem Mnftlcr, ber ja eben batureb, SDichter

unb Prophet ift, baj< er tiefer mit feinem bergen bie 2BeIt

unb 9j(C!ifchbcit ergriff unb gemiffermafsen in fich felhft and)

tiefe hcljere unb rcüuu 2)icnfd)cnart rcptaicHfirt, ton ber

feine iuutfr un« bie üübewunterten unb ailgcliebten Silber

aufftellt ?

S8on Stltebem nun ift hier bei £bat)cr ton totnberein

nicht bie Oiefce, ba« fagt bie etfte Seite be« Sude« wie feine

ganje Einlage. Unb boch, wenn ber Langel tiefe« erflen 6;r*

forbertujj'c« einer htegrapbifd'en SDarftcllung un« fdion ba«

Sßilb SSojart'« überall at« im Stoffe felbft ffeefen geblieben

erfdietnen last, wie tiel mehr mufj bie« bei Seenöten ber

gaü fein, ber in einer fo befonber« bertorragenben SBeife

,,au« bem ©eifie fcfcuf" unb feine heften SBerfe eben ber leben«

bigen ^Bewegung unfere« £>er jene unb ber ü)ienfd)t)eit entnahm!

SBo im« nun alfo überall bie ftlojjcn „£batfachen" umftarren

unb nirgenb« bie Unterorbnung unter einen leüenben höheren

©ctldjtsriinft gegeben ift, ber freilich allein ber intuitiven <£r#

fenntnijj be« inneren SBefen« biefe« Spanne« al« ÜWenfch unb

Äünftler entnommen werten fonute, ba rauf fdiliejslid) bie

(smpfhitung biefe« töllig Unorgani|d)eu überhanb nehmen —
beim bie biofe d;ronologifche golge gewährt feinen Drganismu«,

weil bie £!)atfad;ctt in ungleid)en äSertb gebracht werben unb

fo ber Crganismu« ttefe« Sehen« felbft geftört wirb, —
unb mujj ftatt (Erhebung in jene höheren [Regionen, au« benen ber

Slünfiler felbft fid) fccit freien 2?licf über Seenfcbetitbum unb

2)icnfd;encntwtcfluiig terfchaffte, (Ernüchterung unb £ierabfinfen in

Tie blojie ftotf'cnte unb ftarren.be SDiaffe eintreten. „il;atiacben", nur

„ihatfad'en" fliegen umher, fotafj man feine« Sopfe« nicht

mehr fiel; er ift, unb mit beiu behaglichen ©efüble eine« ge#

abelten SBaufierö wirb fortiräbrenb in ber £afd>e mit ben harten

S&alern tiefer Jbatfad'en geflattert unb unfer Herrgott mit

„gerechten SBcrfen" gepriefen.

SDaü felbft, fo fchr fie bie ©tuntlage alfer btftortfdjen

SDarftellung iß, biefe nadi 3 f <t unb Diaum feftgeftclite ,,Zl)aU

fade" beeb burchau« nid'ts antercs al« Material ift unb

SSertl; erfi bann erhalt, wenn fie eben ba« reale Suhftrat unb

©erüft be« geifiigen Crganiemu« wirb, ben un« ba« biogra*

phifebe 5Mlb eines 5Ren!"ckn geben feil , ba« wirb liier töllig

ivrgefjen unb überfebeu cter febeint ber ©efammtanlage unb

j

SMlbttngäfpbäre tiefer SDarftellung niemal« aufgegangen nt fein.

[

JDiit tiefer gefammten mongelnben tieferen geiftigen Sluffaffung

i hängt bann auf bn« Jntinifie bie mangelnbe fünftlerifche (&v

fajfung be« ©egenftanbe« jufammen, bie ganj naturgemäß auch;

wieber naehtlieilig auf bie ftttlidje unb gefammte menfebiiehe

SSeurtlieilung be« grofen 9J!eifier« Wirten mu§. (Sin fchlagen*

be« Seifpiel biefe« fo folgenfd;weren ©runbmangel« be« SSerf.,

ber natürlid) feiner älrbeit bie eigentliche tiefere SBirfung tor*

enthält, ift bie Stelle im Slnhang II, S. 365: „Cb bie fol*

genben Sitate wirtlich hiftortfd) finb ober jit ben abfurben
^ h an t af i eft ü et en übet Seetboten geredmet werben müffen,

wel*e OJicharb SBagner, Suife DKühlbad), (Slife *ßotfo et

id omne genus ber ©artenlaube unb ähnlichen literarifchen

Sageeblättcrn geliefert hüten, bafür giebt e« heute fein Littel

ftdierer 6ntfd)eibung." 6« ift gewtü etwa« Schone« um ben

treuen (srnft, womit tiefer biographifche gorfcher tie Schmeiß

;

fliegen unb SSerfleifterer ton feinem geliebten SReifter fern p
h a 'tcn beftrebt ift, unt nur au« tollem $erjen fann man ju»

ftimmen, wa« namentlich über ben „iBcräd)tlid;ften tiefer Schaar"

(Heribert 9Jau S. 205) gefagt wirb; biefe« abfiditliche SluS*

preffen ber Sitrone, um ben eigenen faben Srei fä;tnacfr)aft

gu machen, ift um fo mibriger, a!« e« ba« (Einbringen rieb*

iiger äSorftellungen über bie Sunft unb ihre hehren Vertreter

hemmt unb etnem ebleren Sluffaffen ton 2}ienfchenbingen fowie

befferem ©efd'iuacfe in ftunftbtngen in ben Greifen ber uubefan«

genen 9J(enge böfe Sitegel torfd)iebt. Slber ahnt er, ber Obige«

fdirieb, betin nidit, wie er mit ber einen flctnen „Shatfache",

baf? er ben tarnen eine« SHicharb S;agncr neben jene geldjwd*

|igen ©Iftern unb fritol ahgefchmaeften 3cotclIiften (teilte,*)

fid) felbft (wenn auch in einer burchau« berfdjtebenen Sphäre)

töllig auf gleid); Stufe mit tiefen Sefdmiugern unb S8er*

fleifterern wirtlicher geifiiger ßrfchetnungen (teilt? Sllint er nicht,

wie er mit tiefer fo leielufinnig ausgekrochenen 23erurtheilung

einer ber größten (srfdietuungen aller ßeiten ftch felbft förmlich

ben Äopf abgefchlagen unb hiermit felbft auf ba« Sd)lageubfte

bewiefen hat, baf feine btograpbifd)e SDarftellung Seetboten'«

burchau« ohne Äopf gefdiehen ift? Söer fo über einen SBagnet

fdireiben fann, termag berfelbe wohl einen SBeethoten weber

al« Sienfchen noch a^ ftünftler irgenbwie nad) feinem Sern

*) §ier hat bei fonft gerechte moralifd)e ©ijer ben etyreutoert&ert

Gerrit 35erf. einmal jtemlid) weit über tag £>is:l fdjiefjen unb bie

eigene üble Sit fid) t ober bodi tünftlcrifch unb moralifd) beidjrautte

SBorftellung etwas ftart enthüllen laffen. S)ei:n abgefeben oon ben
paar geringen tl?atfäd;licf)en 3i'i'tf)üinern in „Oper unb SDrama" über
8toffmt unb in ,,53eetl)ooen" über anbete utiwefentlict)e I inge tonnte

£b- hier aUein „©ine Pilgerfahrt ^u ffieethoteu" im ätuge gehabt
haben. 3n biefem gälte ift c8 il)m aber töllig entgangen ocer wirb
ihm bei feiner Organifatton Wol)l frets entgangen bleiben, tag e8 fid)

bei tiefer „ißoueUe" bed) einjig um ©arfteUuiig einer g ei fügen
unb tünftleri(d)en a«ffaf(ung äöeethoöeu'« banbelt unb bag
bie goit?e notelliftiid) berarbeitete l-iograpbiicfje fcdjale mir um beö
einen fienieg willen torbcubeit ift: ber'SBelt su beuten, wag für Stuf-,

gaben in ber taft biefer große ibieifter ber Tont ber Marbwett htn-
terlaffen bat! Unb biefeit tiefen unb wahren ©ruft beg ftünffler«, ber
bie sugättglidifte unb »erfiänblid)ftc germ ber Sarftcfutng wählt, um
feine beffere S'uifidjt ton biefer ailbewimberten Sridpeimtng sfeet^o*

ten'g ber Seit mttjuthetten, flellt biefer Siograpl) SBeethooen'8 auf
bie gleiche ©rufe mit ben ridjtig benannten „atfiirbcn ^hantafieftücten"
ton ©cbriftftellent, bie nur für itjten perfönlid)en ^wed ober and)
für bie ©rgetjung ber blöbeit äUaffe (d)reibeit! S)iefc eine Mettfjerung
giebt ung ben »ollen „thatfärblicben 3lnt)alt, Weher eg tommt, ba|
eben bag ©anje feiner älrbeit niebt „aug bem ©etfte geboren" ift unb
töllig jener firaft entbehren muß, bie wieber junt ©etfte führt. —
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unb SSefen ju »erflehen? Slnbercrfeits »ollen wir jebocb, nicht

»ergeben, tajj mir es l;ier mit einem gremben ju tbun haben;

unb nicht il)it , ben SImerifaner, bent bie tieferen unb etgent»

liehen Cuieüen unferer Slnfchauung unb 33ilbung juntal in einer

Äunjr wie bie SKuftf, fremtgebltelen, haben wir fcafür in 9te*

djeiifdiaft ju gießen , fonbern »ielmehr iene traurig bornirten

greife, in benen ber SJerf. ju leben getuo^nt febetnt, jene theils

totalen Skiläufen in ber Siinft, theils mufifalifdieu gormalificn

ober mufifgefd)id)tlid)en Stütfarbeitet, bie fieb felbft niemals

in bie Oicgtoncn aufjitfdnvingcn vermögen, in benett btv (Seift

frei aus fid) tas Sdwne erzeugt unb es ttn SJieufcben als- ibr

eigene« 3tea! unb Surfen biuftcHt. Die tiefe Stufjablnng tcr

2)Janner, bie itmi in unferer finnft „Autoritäten" finb,

nein bie bloße Nennung bes Spaniens fernes Uebcrfcgers, ber

in ber SIrt ber äkrwenbung feiner i'(uttevf»radie faft in jeber

3eile ben unfelttftftäntig gciftlofen unb unbeholfenen tcutfd)en

«Philologen jetgt, würbe genügen, um uns begreiflich jit machen,

ta§ roirflicbe beutfebe Sunft unb beuffebe ©eiftese.rt hier nie»

mals »erftanten werben finb. SfiiaS bat ber freie beutfdje ®e*

ntus mit tiefer flctnlicb an ber Materie flcbenben SIrt 31t ibun?

Sßon biefem Stücf grte aus wirt er alferttngs einen wirf*

lieben Sluffdwung ju ftcb felbft nicht 511 nehmen tonnen Oer»

mögen , fonbern ftets in feiner »btlifievbaftcn i^ctanterie unb

üben 23efd)ränttheit »erharren müffen. —
Doch genug »on tiefer allgemeinen «Seite tes SBerfcs.

(Ss entf»r'ictt jebenfafls mehr ber (Sbrc unb tem Siefen bes

beutfehen ©elftes unb ber t ertlichen Sßiffcnfcbaft, für bie wir

hier aus rein objectiren ©rünben einmal ein entfebeieenbes

SSort ju fpredjen hatten, wenn mir nunmehr mit gejiemenber

SBorurtheilSfreiheit anerfennen, was ber SSerf. »oftti» geleiftet

unb worin er bie Sache felbft tbatfädjlich geförbert hat. 2Bir

Wollen barin bem SBerfe felbft folgen unb fomeit es hier ber

«Kaum gemattet, bas 9leue annectiren, Unrichtige« ober Unbalt»

bares ausmerjen.

3roei 27£if fiänfce machen fid) sunachfi hier in ber btftori*

fchen Darfieüung »on 23eetbo»en's Sehen felbft fühlbar, (Em*

mal bat ben 33f. eine falfd) »erftanbene Selbftftdnbigfett ber

Arbeit »erbinbert, mit freiem Sinne aufzunehmen, was and)

nicht bas 9}efultat ber eigenen gorfdiung ifi, unb fo ift bei

attem 0tetchtbum , ja oft genug Ueberreicbthum an fachlichem

SDetait bennodi nicht eigentliche SBoUfidnbigfeit »orbanten, unb

ber Sefer ifi baber genötigt, felbft über bloß Sbatfächlicbes

aud) uodi anberswo ftch Matbs ju erholen, was bei einem bto<

grapf)ifd?en SBerfe am Stllerwenigften ber gall fein feilte, (Es

herrfdit hier jener übertriebene Segriff »om (Sigenthum, ber

ber Sache felbft nur nachtbetlig ift. Die SBelt — unb für fte

gefchiel)t bod) bie Sammlung unb Slufjetdmung ber Xbatfacheu

bes Sehens großer SDiänner — bie SBelt fragt -nicht, woher

es genommen roorben, roas hier an mirllicb SBebeutenbem unb

Scbenbigem geboten wirb, unb mag überhaupt »on feldjem ©ich'

»orträngen ber jufälligen $erfönlid)fett bes (Erforfcbers unb

Darfiellers 9?icbts wiffen, wo es allein bie <S> a'd? e gilt.

(Es ift bies ein tboriebter wiffeufcbaftlicher ©tolj, ber nid)t

bas ®anje unb SWgemeine im Sluge hat fonbern im ©runbe

bod) nur bas eigne 3d;, bem fein Mecht unb befonberes 33er*

bienft gefchehen fott.

©obann führt bie O»»ofition, in bie fich ber SSf. ju ben

fdmmtlichen bisherigen Sirbetten über biefen ©egenftanb fefct

(abgefehen ba»on, baf biefes blos fritifche ^erfahren bie ganje

SDarfieüung ju einer jerhaeften mad)t unb ror Slüern oft ftatt

einer atrilichen iScrfübrung ber ©acte ben ganjen Slfcparat ber

bifiorifchen Unterfucbung vorführt, als wenn ber 3* fff bes

©anjen nicht eine SBiogratbie Seetborcn's fonbern eine Unter*

riebtung in ber hiftorifd!4'riti;cben SDiethote ber Sorfchung wäre,

bereit ^antgrtffe bem Sßf. allcrtings in benunibernswertber Sir«

tiiofitdt ,u ©ebote fteben) es führt tiefer ©cgenfa^ unb

ßweifcl an allein bisher (Gebotenen oftmals ju Sinnahmen unb

Sdilüffen , tie über bas Qit\ binausfehief en unb nicht 2)em

Sted'nung tragen, was? in tcr 9?atur ber Sache liegt. J)enn

tiefes lüfit (ich eben ntebt mit tem hitloriid)=fritifchen gejtftellcn

tcr Shatfachen berreifen fontern will aus tem ©anjen tes

©egcnftaiites ittit tem inneren ©runb unt 3u !awiieiil;ang

feiner ganjen 6'tfd'emung begriffen werten. £)a wirb j. 33.

j

fofort auf tcr erfreu Seite einer anterewo ausge|>rochenen Sin»

nähme, tap fd'on 111 ben erffen fahren bes Söiener Stufen t*

haltcs löeetboten ben ©cbanten gehabt habe, fid) wo anters

nieterjulaffen, furjiweg aller ©runb abgeftrochen mit behaubtet,

bie Otetfe uadi 23erltn habe mit her 'llbltdn, ftcb eine Slnftel«

lung ju fitdien, Dctcbts ju tbun gehabt. SJtan braud t aber nur

cinerfeits 23eetho»en's Scbenslage unb anbererfeits ben ©egen«

fafc feines SRatureü« unb feiner gefaminten ynfd\itiungsweife

gegen bas Sehen im Süben in's Singe ut raffen, um ju er»

lennen, rote natürlich es war, baß er gra:>- im Sinfang bes

SBiener Slufcnthaltes unb namentlich, fo lange er bort feine

fefie Stellung unb (sinnahme hatte , öerltn int Sluge behielt,

wo ja nod; griebrid) ©ilhelm II. lebte, ber bem ©eiücht nad)

SUicjart fo glanjente Slnerbietungen gemacht haben follte, unb

$rmj Souis gerbinanb, ber an fiunftliebe feines ©ieichen im

Söiener Saiferbaufe bamals nid)t hatte. —
(gortfetjunj fotflt.)

3ur ^nub= unb Jyinocrgijnumflif.

Son «. ßöbler.

6in niiht gu unterfchägenber 3^etg ber Slusbilbung bes

med)anifd;en Älawierfttels ift eine gewiffe SIrt roti $ant> nnb

ginger»® t)m n a fi i f, weldie zugleich auf muntalifch4echnifcher

33afis beruht. 23ielbefd)ättigtc Sehrer werben oft genug ScbüKt«

1
^dnbe in bie Sebre befonnnen Ijabm, bie mit einer (febeinbar

!

incnrabler) Steifheit unb Ungefcbicflichfeit behaftet finb, trog«

j

bem, ba§ fic bereits Jahre lang geübt unb fid) an großem

Slufgaben »erfud)t haben. Um eine terarttge Steifheit ju ban*

|

nen, bebiene id) midi gelegentlich (wie gewiß auch mancher

metner Herren dollegen) ber weitgriffigen Sicco rbe in

ihren »crfditebenen Sagen, fowett tiefe barmonifd) aceertabel

I

finb. J)a jene Steifheit entfebiecen erft bei mehr ober weniger

j

erwachfenen 'Jerfonen als eingelebt hervortritt, fo hat man es

j
batet auch gewohnlich mit gviff.-fabigereu Rauben 5U tbun.

;

SIter fchon ba, wo bte ginget ju flamm ftne, um nicht willig

pr Octa»e eines gewöhnlichen rollen 2>reiflangsgriffes bin§u*

rdk- ^^g—
wollen rffrr~g~o~o

—

> ' a
'T

e ^ gejwungcuc Spann»

Übungen über bie Cctace hinaus jur 9c n e hinmachen

;

bie £önc müffen, 'iom Daumen aus, 11 ad) einasites angege»

ben unb fcfi liegen gelaffcn werten — wahreub tcrÄnö«

che! bes j weiten gingers niebergetvücft wirb unb bie

i
gingerf »ij$ e n »or ber Stellung jwifchen ben Obertajien
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fcewaf)rt »erben, (SS ift bte Slufgabe, redjts bie Stafien ghdfa

Ii. linfa |—. 1— !— !

—

janimen p*z * -{
jufaffen [ 2 3 t f

Der fünfte ging« wirb (bei nieberm Änödjel beS jroeiten)

anfangs ntd;t ju feiner Jafte b/infönnen, bod) er wirb wenig*

flenS f o weit tjingefpannt, wie eS ot;nc ® lieberjerfcreefien mßg«

lid) ift: bas geliort jur „®r jiebung" uncultioirter ginger

!

— Dian läßt bie Spannlage canll ein SB eilten liegen

unb übt bie »Jfrocebur täglidi mehrere SKale: bie 2ßir*

fung auf ®efd)meibigung ber ©elenle wirb balb bemerfbar

werben.

Der foeben bcnujjte Scptnonenaccorb ift, fei ber weiten

SluSbebnung beffelben, jufammen angefcblagen nur ben

gröjjeften Rauben, arpeggtrt unb gebrod)en hingegen

aud) Heineren möglich, inbem biefclben, ben griffgemafj auSge*

ftreeften gingern in einer naebgebenben, Bewegung folgenb, fid?

Willenartig fettwarts Wenben. DaS £anbgelenf bieut batet

gleidjfam als Steuerruber unb barffidi, obne SJlucf unb Qwmü
in ber Seitenbemegung, ein Wsmig auf unb ab lieben, inbem

ein ©riff öfters arpeggirt wirb

3f£

DtefeS gewöbnlidie Slrpeggio ift aber jiiv übenben Stuönufcung

ber Slccorbe niebi genug: biefelben muffen aud) »on oben
na di unten bin arpeggirt werben. 3n ben nädjften SBeifpie«

Iert beutet baS lunroetfenbe äußere dnbe beS 2trpeggienjeid)enS

an, wo baS Slrpeggio anfangen foü : »on unten nad)

oben bin auf, ober Bon oben nad) unten binab:

Schreib

art:

iHuSfüb

rung:

-+-13-
-t~&-

-<•-«-
— —

i

-4-ts?—+-s>—

H

—
i
— — -«--ig

/ £ ?

^9-

=ts>-

1-

-es—

—

—9_

21 r p e g g ir i e 9tonen*2Iccorbe. (f leine |>anbe bürfen

bie Saften loSlaffen.)

U e b u n g e n

:

3

unb fo fort burd) ade jwölf Jonarten: f, a, c, es, g ober ges,

b, d, f, as, c ober ces n. Der Sd)üler £wt biefe ©riffe

aud) fo ju üben, baß er in jebem Slccorbe nad;einanber bie

Serj, bie öutnte , bie 'Septime — bie Jerj unb Cuiinte,

bie Jerj unb (Septime, bie Cluinte unb Seuttmc — auSläfjr.

_ s** s-&- s-&

3- S.

5e»timc

©ie Sconen^Mccorbe jtnb nun »om Sd)üler aud) in 23re<

cbungS=giguren umjufegen, j. S?.

1 3 2

£)abei jtnb alle möglichen gormen burd) 9Iotengattungen

(Sriolen jc), Stccentuation u. f. w. auSjubeuten.

3ludi Sßcrmed) Shm gen bes Se»tä9}onen«2lccorbeS fann

man formen
;

jte bürfen aber nie bie Septime , Octate unb

SJione biebt neben einauber liegenb enthalten, weil bie $armo*

F^r=
nie unfdjön unb oerworren flingt, E^5~B^z wenn man

aber bie Söne fo weit auSeiuanber legen würbe,

oemödjten freilief) nur aufergewöf)nltcf) grofe $anbe fie arpeg*

girenb auszuführen. @s empfieblt fta) bcSb,a!b bei ben 3kr*

wecb;SluncgSlagen baS 2tuSlaffen »on einzelnen Sönen, j. Sß. beS

©runbtonS (g) in tiefen gormen:

«

S-<5S—S—S— l-r5>— <—g

Slaoierfpieler »on feljr großem ^anbbau mögen fta) ber*

artige weite (griffe felfrft für ftcr) formen, wie man fie nur im
loSgetaffenen 2trpeggio ausführen fann: j. 8.

LJ±~ s S-n < — < - im
2lud? giebt eS jur Uebung in ber ©ewanb^ett eine Slrt

nod) umfangreicherer Slrpeggio'S, bei Weidjen man jroet $anb«
aufläge mit einer £anb fo rafcfi nad) etnanber im fd)lüpfen«

ben Sprunge ober $ufd)e anwenbet, baf bie große Slttjat)!

Jone fo fdmett arpeggirt erflingt, als ob fie »on einer $anb
mit met)r als fünf gingern gefptelt würben. Derartige S8re*

jungen fönnen nur mit £ü!fc beS «PebalS, unb fowo&l in

getb;eilter Spielart

mit eine:
$anb allein, t^f—^z

im rodenben Strpeggio

mit einer
>|»anb allein 1

1?'

^2.

1=
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wie aud) in gemifcr/ter SBeife

mit einer
#anb allein

cber in fonft Ijanbgercditer jtrecfmäßiger SSBeife aufgeführt

»erben, j. SB.

SluSfüfcrung : bZ.-: ' * » ^
©djreibart

:

Schreibart

:

©dmib^E
art:

StuSfüf^

rung

:

rung

:

ßbenfo »ie von unten nad) oben, fann a"ud) ton oben

nad; unten, je nad) 6er beabfiebttgten Sfßirfung arpeggirt »erben.

2tugrauern.be Uebungen, unb »obl mehr alö bunbert tfer*

gebltcr/e SSerfudje werben enbltcb, ben Spieler gu tiefer ©piet*

weife befalligen. liegt nabe, ba§ burd) Uelntng foleber

®riffe ein fieifer 2trm gewanbter roitb — nur barf man ba*

mit feinem offenbaren ©tümper fonunen. —
2)afs Xraugpontiouen fofe^er Stccorbe in ionarten mit

tterfduebenen Obertaften nod; bebeutenb auf bie ©ct)wierigfeit

unb Uebung einwirfen, liegt nabe, unb bürften namentlich

©pieler moberner Sßirtuofenfiütfe »on Balberg, £enfelt,

ßbopin, fitfjt für bie rein med)ant|\1te Öewalttgungefabig*

feit Sortheil aus ben in Otebe ftebenben Uebungen jielieu. 3Man

ftnbet berartige accorbifdje © t u b i e n in gufammenhangenbe

tägliche Uebungen gebracht in meinen „Sß tr t u o f en ft ubie
n"

(Sreitfopf unb Jpartel) unb, — ^gleich mit obligaten >}Seb aU
Uebungen bebaut — in meinen „Sü nft lerftu bie n"

(Seipjig, Dtob. ©eij}) weiter aufgeführt. —

Sorrejponbeiij.

Setyjtg.

2)en £auptbeftanbtbeit ber beiben legten ©ewanbbauScon»
eerte am 1. unb 7. Secember (4lrmenconcert unb ad)te8 äbonne»

mentconcevt) bilbete ein neues Requiem für fibor, ©oli unb Dr»

d)efter bongrauj Sad)ner. 53ei ber erften iluffübrung, meiere ber

Eomp. felbft leitete, mürbe t£mt namentlich feiten« beS Drdjefter« eine [o

glänjenbe Aufnahme bereitet, baß bie @ewaubl)au«birection eS für gut

fanb, fein SBert fofort ju wieberlwlen, unb jeigte fieb Sac^ner gern

bereit, inilnerfennung ber ihm ju SE^ett geworbenen reichert Ooationen

auch bie jtteite Slufführuug perfönliä) ju leiten. 3m §inbiict barauf,

tag in biefen Baumen fo manches SBerf, »eiche« ftc£> als epoebe*

machenb in ber fiunftgefebiebte »erjeidraet finbet, bisher noch feiner

Sluffiihrung für Werth erachtet würbe, mußte biete SSicc-erboIurtg Stoff

ju eigentümlichen 23ctrad)titugeit liefern. Ober ift etwa biefeS Re-

quiem 1501t einer fo abfohlten Spereutmtg, faß biefe jebeS berartige

Petenten erftidtV Sie Ceipäigcr ^oeatpreffe fdieint biefe grage ent-

fehiebett 51t bejahen, Wäbrenb Wir uns biefetn Unheil nur bcbinguugS*

weife anfdjließen tonnen, ©efteben wir gern unb offen 31t, beiß

Sathucr ben Bocalen wie inftrumeutalen Sheil in muftergültiger

2i>eife ju hanbt;aben weiß, baß fid) feine Unberbältnißmäßigfeiten,

Unbeholfenheitelt :c. in ber formalen ©eftaltung nadiweifen laffen,

baß er beit poltjpbeueu @ti)l beherrftht , Wie ber beftett fiontrnpunc»

tiften einer unb baß ilnn beftcdienbe filangwirfuitgeu in reicher gülle

jur Verfügung fteben, fo glauben Wir baSSefte an biefemSSJerfe un«

parteiifd) auerfannt 3u haben. ?llle biefe, wenn auch noch fo erbeb«

lidn'H iSorjüge jeDocb vxnnögett uns uei itidjt }tt oerleiteu, in ihm
womögiid) b:e (wie eine? jener 531. jagt) ,.lKn5cnagcnbfte mnflfa«

falif*e ZW teS 19. iahcliunbetts jn evbUdett, weil es , eMctcS

itidjt uitebel unb burrfkinö tüdjtig, eilten Wtitlid) großen, t)et"oor-

ragenben 3ug in ber 2bat nidit entlialt. S?etgleid)t man 5. Ö.,

ohne ttgcnb bie größeren itird;en»erfe eine« ?ifjt, S3erlio5 ober St-ag;

ner in S13etvadit 31t 3tel)eit, mit Sacbner'ä Requiem auel) nur ein ihm

näher fiehetttc« SSetf wie baS ,,©eutfd)e 9iequic;n" ton ÜrafmtS,

weld;eS bis jeljt im OeiranbljiiuS eot ehtmai ohne äußerlich anfdjet»

nenb bnrd;fchlagenben Erfolg aufgeführt würbe, fo wirb letzterem

ber geredite, tevflänbHißoolle Seurtlieiler ben *|3reis jucrlenuen roiif»

fen. SvahmS ift Stee bureb unb buvch, 2. bleibt bagegen inner-

halb beseitigen Sphäre, Weldje bie gönn als tcfseS $rincip aner<

lennt; 45ratimS bietete fieh ein bentid;cS 9iequtem , g. ab.r bleibt

ber alten latholifcheit Srabitiou treu; baä i3ra!)nts'fdie SSeif ift ein

große«, ba? »on. S. febeint ein bcbeutcubeS 311 fein. ®aß üadjiicr

bceSinal fo ehrlid; Wie möatid) feine rolle Stv.ft bormt fefete. etwa«

möglid)ft ©ebtegeueS, uns wirtlidie 2(dUiti;g tbnötbigeiibeS ut fdaf»

feit, ba« füljlt man Wohl, um geredet 311 fein, beutlid; hii'^urd), aber

cbenio Ilar fagt uns attd) biefe« Requiem, baß über baS Streben

hiernach fein innerer Eräug unb 83eruf nidit hinausgeht, baß

er utdu aus feiner längft in fid; nbgefd)loffeitcn Spbäre heraus

tonnte foubent jenen rwn ibm ein gaitieS :Kcnfd;eu.:lter' binbnrd) ge»

ntadjten unb tarum fo tief in tf;m eiugewurjciten So ncef (tonen
aus bieSmal feinen 'Irtbut jalileu mußte. Sc fei nur 3. 23., ohne in

alle einjcfnenWrn. emjugefcen, iuöetreff beS erfieit Kyrie bemerft, baß

beffeuiluffafjmtg äft(;etifcl)«mufifal!fd) nidjt be-edjtigt erid:eint. Bagba'"-

felbe in einer regelrediten guge behanbeit ift, läßt fid) wohl emiehen.

SSamm aber 2. biefen iüittgf'ang mit Srontrctett itufc fefamten,

uielfad) in ben etwas täusclnccu Jriolen beS Jhema'S, in faft nn>

aufbörlid^em gortifftmo jum .pimmcl tragen läßt, ift itidjt retfit be»

gretflich unb um fo weniger, als ber ueubfte Bat} Dies i"Heg!cid)ia!l8

mit Slufwaub aller pbpfürfieu Gräfte terjutragm isl. Unmetiuirtc«

gigurenwert ntadit ftdi überhaupt öfters breit , c:vgieichen läßige

SDionotonie fteifer 3t;;pibmen
; anbrerfeits froppiit b«8 streben nad)

tpeatralifdien Sontrafieu; jnweilen gudt sucht and; ter S*ait Änfftui

Ijinburch ober anbere Cj>era«9ieinmi*cett}cn. 3>e:;i fath 'isftheu 3!isuS

unb ber füblicberenSlnfdjauung ift ta«Sert mit feiner impoiiireureit®e-

Wanbung fo trefflich angepaßt, baß man juwetleit eeuSuft beSSeil;-

rauchS eutjuatbmen ober, Wie im anfange be« a*tft. Sanctus jene

Wunberbare äBirfung 31t »ernehmert glaubt, weide bei beut eintritt

in einen großen ®om bie »on einem fernen filier her burtb feine

SBclbmtgeit leife fdururrenbeu Äläng: altitalienrdicr Jvird)enmufit

machen. 3n foldjen Sittgen ift rVs aSeifterichaft unbefiritteu an»

juerfennen. — S3on beiben äuüührmigctt »erbiente jebenfalls bie

erfte ben äSorjug
, wo nicht nur cie fihöre mit größerer griffe unb

Sntenfioität fangen, fonbern auch bie Solopartien beffer jur ©eltnng
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tarnen, festere traten baS erfte Wal fefe(jt burd) bie ©amen WlafyU

tnecb,t, Sbefla grieblättber uub tinbermattn (Altiftin art

ber llHÜndjeiter jpofober), fowie burd; bie §p. 3o bann es "Di iiiler

aus Hemberg uub Ä r o I o p bon Berlin. EaS jweite SDial trat an

©teile »on grl. üiafytfitcdjt grau '^efd;(a unb an Steile öoit §rn.

Srolop §r. 3ieß. £eibe, befonberS Segterei, teifteten ebenfalls Xrefj-

lidje«, bed; hatten fie ihre Partien ju (djitell im legten Augen-

blid'e übernehmen muffen, um fidj forgfältig genug in biefetben ein«

(eben ju tonnen, aud; jeigten fid) bteSmal bie 9Jiittclfthnmeti, unter

beuen befoubers gel. Äinbcrmann bnrd) ihre fdjöuen wenn aud)

nod) titdt binreidienb auSgebitbcten ©titnmmtttel feffelte, tweniger gut

bi«t>ouirt. — 3m Armeuconcert tarnen bor bem Requiem ju

©ebbt' : Oubcrture unb Arie au« ,,3ofebb", Anbaute aus ©dm«

bert'S ,,£ragifd)er <St)inpt)onte'', ein gauj WobltbucitD angenehme«,

jebecb ju wenig d;araftetifiifd;e« UM, um jeyt nod) ju intereffiren,

unb 3Jco;art'S große Ccncertaric für Stoß Alcandro sc. 3n tefc»

terer, einer ber fd)wierigften unb auftrengettbfieu Aufgaben. Ijatte §r.

grolob ©eiegeubeit, f c tu fcböiie« Organ, gehoben burd) geiftige

Belebung uub erbebliche gertfebritte in beffen Auebitbung bortbeiU

hart ju entfalten; bcSgleidjcn erwarb ftd) §r. 3obaune« ijiülter

bursb ftblbolleu Vortrag ber Arie au« „Sofebb" bon Steuern unfere

'Ächtung im bollften ©rate. — -Ten jweittu 2$ett be« 8. Abonne-

tnetitcencerteS bilbete SKeitbclSf^n'S Dnrerture jut „Schönen Wie

lufine" unb beffen Sorelcb-ginale mit grau ^efebf'a-Seutner. Eaß

mau ffientelüfebn einen gaujen Sbtii eingeräumt, lief; mutbmaßen,

man Woü'e bielleidjt beffen ©ebu«S» ober 2obcStag auf biefe Seife

ehren. 3ebod) tonnte fein berartiger, biefe ^rcgrainmcuiieitigfeit ent-

fd;ulbigcuber anlag ausfinbig gemalt Werben uub Latte man bafür

lieber be« 5. Eecemberö als be« £obe«tage« SDfojait'S auf irgenb

einem «Programme ber leisten ©eWanbbausconcerte eiugebenf fein

tonnen. —
3u einer biefigen größeren Soiree am 9. ®ec. riefen nament-

lich bie Slabieibcrtiäge be« jugenblidjett «pianiften ©eerg Seiter

t

au« ErcSben entbuftaftifdje Aufnahme betbor, unb lieferte bor Mein

bie Siebergabe ber 8if}t'fd)en 3cigolettobararbrafe bie glänjenbfte

«Probe [einer bersorrageuben 2)ieiftet)ebaft. Aud; bie Seiftungen be«

©cfaugmeius „Mthn", welcher benfelben Abenb mit ?if$t'* „95er-

einslieb" eröffnete, traten fel)r anerfenuenStoertb. —
3n uuferem ©tabttbeater fartben Siebet'bolungen ber Obern

„§oÜanbet", „3amba" unb „Hugenotten" ftatt unb würben außer«

bem „laiuibäufer" unb „Sie luftigen Selber bon Sinbior" neu

eiuftubirt in ba« 3iebcrtoir aufgenommen. 3n ben „Hugenotten"

ließen Serr ©roß als 8?aoul, Welcher feine bisherigen Stomtoa-

tbien neuerbing« einzubüßen fdieint, unb grau JKeinbeib (welche

jwar bier ettgagtrt ift, aber eigentlich faft nur in Stemmt? Sa fitrt)

al« SSalerttitie jebr Siel ju trür.fd;eu. — §ofcen unb äd)t fünfi»

lerifd;eu ©enttß bagegen gewährte bie Sieberliolung bc« „gliegenben

Holia'nbev", eine ber berborragenbfteu SßorfteUuugen ber ganjen leg-

ten 3eit üterbaubt. '^räd/tige Bereinigung febr glüdlid)er 3)i«bo«

fition uub 3nfbiration beb bie ©arfteßung bon grl. Söffe (eeuta)

unb firn. ©ura (Hoilanbcr) unb berlieb nantentlid) ber SitelroHe

eine ©icßartigfeit erfdjütternb bäntcntfd;er ©d)ilberung, ttie fie wah-

rer unb ibealer faunt gebaebt roerben fann. — Eie Sorftellitttg ber

„Suftigeu Seiba"' rul;te faft allem auf ben ©djultevtt bon grau

'^efchla (grau glntb), ba namentlich bie §§. granjiu« unb

Seiß jiemlich ungenügenfc al« glutb unb gallftaff waren. —
Sterben.

©ie fech« (Scucerte ber Äönigl. Sabelle finben in biefem

Sinter im ©aale be« ©etrerbehauje« ftatt unb nicht wie früher im

§otel be ©cife. Eiefe Verlegung ber Scncerte ift bon allen Seiten

freubig begrüßt worben: bie 3ahl ber Abonnenten h«t fleh berbrei-

faebt unb auch ben weniger SBemittelten ift e« nun möglich gemacht, bie

Aufführungen uuferer bcrjüglichen Sabeüe ju genießen. 2Jiöchte biefer

©ettuß in 3ufunft ein größerer fein, als er es in bem erfteu Eon-

certe für mich unb mit mir für biele Anbete war. S)a« Programm

biefe« Soncerte« beftanb au« ber Oberonouberture, ber S8but-©hm*

blionie bon §ab,bn (nach Srautweitt 9to. 3) unb ber Smoü'©h ttH>^ Itie

I
bon öeethoben. SaS junäthft bie ©arftelluug ber lederen anlangt,

! fo geftebe ich, ben (Sinbrucf entbfangeu ju haben, als wolle man

jeigen, bis ju welchem ©rabe fid) bie 'Icmbi ber elften beiben Satje

berfchlebven laffen; ein 6-rbertm ent, welche« mir ben ©enttß an ber

ganjen ©tuubbcnie griinblieh berborben bat. Sßortrefflicb bagegen

triefte bie Oberonouberture, welche meiftethaft ausgeführt würbe; boch

beflage id) immerbitt bic Sahl berfelteu, ba bie CSapede eben nur

fed)8 Scncette giebt unb in fold)ent gälte jcbeufatis f eltener gehörte

i Ouberturen mehr am ^lalje waten. ®ie tlangwivfung im ©ewetbe-

h«u«] a « 1 f 'f recf)t günfiige unb befonberS im gorte ungleich

nobler unb angenehmer als in bem Elciueren ©aale beS Jpotet be

©are; felbftoerftänblich ftnb jeßt bie ©treichinfttnmente öerflärft

|

befet^t. —
\

Auch bie erfte ©oiree für tamtnermufit bon Sautetbach unb

|

©enoffen bat ftattgefuttben. EaS publicum biingt biefen Aufführun-

gen ftet« bie wätmfte Xbcilnahme entgegen. 3U ©e^ör tarnen:

®moIl-Ouartett 3to. fi8 ben §aötn, Ouiutett in <£ Ob. 5 bon 3.

; ©beubfen (junt erften SJfale) unb Ouartett Ob. 59 9co. 3 bon 3Seet=

|

h^Sen. £a« Ouiutett bon ©benbfen ift ta« btitte größere Set! bie«

! fe« (Somboniften, welche« wir biet in XreSben tennen gelernt baten

:

:
im borigen Sahre bie ©»mbbonie in 2> unb bor Äurjem in einem

|

UebungSabenbe be« Sonlüuftlerberein« ein ©treichoctett, weld;e« h*f*

|

fentlicb auth in einem ber öffentlichen $rcbucttou«abenbe feinen ^la§

im ^«gwumte haben Wirb, ginbe id) aud; baS Octett bebeutenber

als baS Ouintett, fo muß boch biefer ffiombofttion ebenfalls urfbrüng«

liehe grifche ber ©ebanfeu, Uubetlegenbeit unb gluß bei Verarbei-

tung berfelben fowie gefa iefte Sehanblung ber 3uftrumente nachge»

rühmt werben; nur glaube tcb, ber Sonic, muß fieb in 3ufunft büten,.

gewiffe barmonifche unb rbi?t!)iinfc!;e ©beciaitta'ten, bie in allen bret

genannten Söetten unbertennbar fid; bemettlich machten, jut DJcanier

j
werben ju laffen. ©a« Sert würbe redjt beifällig aufgenommen.

S)ie Ausführung fämmtlidjer Hummern beS iprogramm'S war eine

borjügtiche unb fein ausgearbeitete. —
Unfere einbeimifche tünftletifche Samenwett jeigt fich in biefer

j

©aifott fehr rührig. Sie ©ehweftern ©abriete unb §ilbegarb

I

©binbler (©ängerin unb *pianiftin) gaben ein Soncert jum Skften

bon Sbteago , bei weld;er ©elegenbeit beibe bie erfreulichften gott-
!

fchtitte an ben lag gelegt hüben foKeu, ebeufo concertirte unter

SUittwirtung bon grau 83ürbe-9tc^ unb §rn. 8iuboIbh ©en^e
bie ^ianiftiu grl. Soris SBöhme, unb ein Scncert bon grl. Anna

i ©chloß (Sothter be« tjiefigett Opernrcgiffeurs) fteht un« näd)»

|

ftcnS bebor. grl. Söhme befigt fdjöne unb burdjgebtlbete
, faubere

Scchtüf unb «erficht ganj befonberS feine ©alounmfif mitberlenbem

! ipaffagenwert gefchmadbotl borjutragen; Seite, wetebe eine macht-

bollere 53ehanblung beS Snßrumente« erheifchen, wie bie Sßaüabt

Ob. 47 bon Sbobin, liegen außer bet £>arfteüung«fbbäre ber genann-

ten fiüuftlerin. grau s8ürbe-9ceij erfreute baS publicum burd)

Sieber bon ©eetboben, Saffen, 3}ubinftein unb granj. SSon auswär-

tigen SSirtuofen hat un« bis je^t nur granj SBenbel befucht, Wel-

cher am 16. 9?ob. tym ein Soucert beranftaltete unb in bemfelben

feine noch bon früher h« in gutem Anbenten ftebeube bebeutenbe

birtuofe Sraft auf« SJJeue in fchöner Seife bethätigte. ©chubert'8

! Abur=©onate (Op. posth.), Allegro de Concert bon Shobin, bie
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<)3robbetenbbantafie ben Sifjt fowie einige eigene (Semteütienen (©ig»

ntunb'S SicbcSgciang au« bei „JBalfüre" mib eine Seftcu-Stübe)

btlbeten bie wcientlicbeu 9htmmcnt beS Programms. Jpcrr sBeubel

gebenft bie l
-

brei Slabierabenbe ju »eranftalten, äb-.Uieb wie frixt;cr
!

fd>on in ©erlitt; cht Unternehmen, welkem id; nur bie regfteXbetlnabnu

fettend unfere* »ianiftifdjcu $ublicum8 wünjd:eu fann. —- SdHieß»

lieb fei ttvä) ertratpnt, baß am Sußtage itt ber grauentitebe bcr,,S'liaS"

jur aiuffütp rurta gelangte. 9l%rc« über tiefe 31nffübiung tsermag

td) nid)t ju Berieten: breiftiinbige Oratcuen bin id; borfidjtig genug,

ju Bernteiben — felbft au sßußtagen. — S3. *i
: ^t.

2>ie ^bafit Ief)rt befauutltd), baß eine ^anjjtcigcnfdfit't aller

Äörber bie Xragbeit fei. äSieüeicfjt if! t$ nur ,')cdud)titng Der ber

9iaturttiffettfdsaft, weldje eine große 3 a '>! unterer niufifalifcr/ei: Sörber

ttttb Jtörbeifdiaften bewegt, baS ©ejets ber Erugbeit fc eifrig ;n be»

tbätigen. SMan fann es wobt fagen : ber größte Xbeil be« ^ufrlicuntS

renotuntirter Koticertinftitute tat flaf;i ; d;e lünfif febr gern, we=

niger tbre« abfcluten Sl'ertfies, als ber Sfcquemltdjfeit wegen, »ott

Sugenb cur tefaunte, mit ber jDiutt.-ruüid) eingefogene Xc-getilre
'

ebne weiteres SRacbbenfeu auböre.", batet m$ ©eflnten an lies uu'b

Seite? beuten uub bann wicter ebne -Kilbe beu serriffeueu gaben an»
j

fetü>fen fönnen. 2icfe Cttpcrtuieu uttb ^vuipbonten fennt man
ja fo gut eins beu Elabierausjiigai uub wabreub bie Obren im gen«

cert jubiiren, teuuen bie ginger gonj bftbfc^, je naebbem, bie ^rimo-

ober Secoubo» Partie auf beu kniest mttiptelctt. Sie etwaige ""ttffaf-

fungSmübe baten bie SSäter für un« übernommen it"b wo baS iiod)

niebt genügenb ber galt ift , wie 5. 4*. bei beu fünf legten öeetbc«
!

tteu'feben ©treid^quartetten, ba entbieten felfcft Seilte, bie auf SMlbuug
|

2lui>i'.id; mackn , fi* triebt, fetebe Sl-erte für „ungeutegbar" jn er» f

Hären uub fte beut Somfiouißeu allenfalls um feiner ©tyirbbcnten
j

willen ju ©ute ut balttn. 5>a« publicum wirb förmlich, bacou ent-
I

»8bnt, neue Seite attffaffett 51t fernen, uub na* uub nad) aBatbifcb
j

felbft gegen bie „alten lieben Sieber'', ©alb wirb ein berart bequem
'

gemacfcteS publicum felbft 58 ad) uub $anbtt, §.tljbn uub SMojart
i

langweilig |iutat. SSiel beffer wäre es für feine ©cfdjmacfHlbiutg,

burd; SSorfäbnutg tten iRouitäten öfters in geiftige Spannung ber»
;

fefst uub an felbftftäubigeS jpören Wieber gewinnt 51t Werben. SDas

Snterefft an „tiajfifrfjer" ü^uftt würbe baturd) fid;er nidit ©djaben

leiben. —
J

Sie alte © d) n e i b cr'fdje Sd)ule bat firb ben 9tubm ge»

wabrt, attejeit oud) ben Sdwpfuugen ber ©egenwart ibr 9tecbt ange« '

betben ju laffen. Su gnetrid) Sdnteibcr'S, ,.bc8 alten SeffaueiS",

§iuter1affeufd)aft fauben fidi bie bamal« neueften Partituren 3?ict)arb

SBagner'8 bor. Unter 'eines lUadjfelgerS, bcS ^cfcapetlmeijter« Sbiele

Seitung ^at bie SDefjauer Sübue Sagner'S Cpern immer ber elften

eine gebradjt, wir erinnern nur au bie „Hieifierfinger"; S?ira>enmuftfbir.

Sbeobor ©diueiber tu Sbemuilj fitbrt eine «»{enge 9cc»itäten bor,

Steile aus Sifjt'S ©raner SDieffe, SBrabm«' beutfdjeS 3{equtem unb

Ruberes ;
Jpofca^ctlm. S. Stabe in Stltenburg ift es, beffen ©ireettort

186Ö bic teebuifd) bis in'S fileinfte »oüenbete, babei fd}Wungtotle unb

geiftig belebte un«ergefjltd;e äluSfübruug oou iBerlioj'8 $bantaftifd)er

S^m^b !1 ' 6 äu berbaufen war; SJJufitbir. SReblitig in 3Jfagbeburg ettb»

ltd) b llt feinem publicum, ftets frei »ott ©infeitigfeit, bie btbeutenb-

ften SSerte aller beteutenben Somvoniften bargeboten, mögen fold)e

ber SSergangenbeit ober ber neueften Seit entftantmen, wie es u. 41.

baS jum 25jäbrtgen Subilättm beS waeferen tjiefigett Sircbengefang«

sercinS gefd?riebene ©ebentbud? in üoerrafdjenb glänjenber Seife bar»

legt. 3bm ift cg MlS> 5U »erbanfen, bafj eine ber atterneueften unb

fdjwiertgften Sonfdjöfjfungen Sifjt'S, baS Requiem für üöiän»

nerflimnten, bie erfte Sluffübrung in einer großen beutfdjen @tabt

,

erlebte, nad)bem baS .polnifcbe Semberg uub baS fletne 3ena »oran-

j

gegangen. (SS gereidit 8teblittg unb ber lüagbeburger Siebertafel II.

ju bobettt 3htbm, bierin aßen größeren beutfeben 2Jiännergefang»er»

I
einen beraugegaugeu ju fein uttb mit ausbauendem g'ifer unb ge-
lungenem Erfolge ber feitteSWegS leisten Aufgabe ftd) unterjogen
ju baten.

£aS Soncert am 26. 9tob. (Xobtenfeft) in ber überfüllten 3o-
bannesfirdie bradjte folgenbe? Programm: ©.8 ad), iS&oraloorfpiel

für Orgel „SEBte fd;ön leudjtet ber üöicrgenftern" unb gleichnamiger
Sboral a capella, S. Stabe, OTotette „§ebe bebte Stugcn auf" für
bier ©oloftimmen mit Sbor o&ne ^Begleitung, ©. SDiertel. 35aria-
tiouett über ein Xbema »ott »eetbcbeu für Orgel, m en b elsf bn,
„®ei getreu bis in ben £ob", itnorarie aus „Paulus" mit Seglet
tuitg ber Orgel uub beS obligaten »toloncell«, Dienbelsfobn's f3falm43

' füt 3>omt«w a eapella, fowie S t f jt ' S obengenannte«' 9tequiem für
93länneiftimmen (©oloquartett uttb Cbot) mit Orgel unb ftcttenwetfe
mit tleiuem Sled-orcbcftei. Sutcb bie Oigelboiträge bcw%te2Ruftfbtr.

i

&t e 6 1 1 lr g feilte Meiflerfcbaft als Oigelfbieler, jugleicb bie ©cbönbeit
ber »on Sauer gebauten Orgel in'S bell fte Sid-t ftellenb. 9(id)t wenig

j

fiolj barf 9iebling feiner mitwirfenben Sittber gebenfen: grt. 3teb =

I
Üitg erwarb fiel; bobeS Sob burd; iljre gefdmiactoolle Segleitung bc»

fonbers bei bem Requiem, wo ibr wabrlid) feine geringe Aufgabe ;a

2b«l nmrbe, §r. 9tebltng jun. jeigte fid? als foliber SStofonceU»

frteler bei ©etegenljeit ber aUenbelSfobufdjen arte. 2>er «trebrage.

fangberein eutwicfeite bie Born Kagbcturger SJiufifertage ber aud)
beu Auswärtigen betonten SSorjügc: Slangfülle, ©efunbbeit unb

i
©djönbett beS SoncS, ©tcberbeit uttb gute Seüanciiung. §r. So»

I

bnnnes 3Jiüller aus Semberg t>atte bie Senorfoii übernommen
unb gewann ftd), wie immer, ?Wer §erjen. ®a8 epau^tintereffe

|

teufte ftd) auf bie t;ier jum erften Sfale borgefübrteu 2ouf!ücfe:

J

SDterfel'S intcreffante OrgelCariationen, ©tabe'S auSbrucfSboae unb

j

woblflbtgenbe 3Rotette (»obJ 2beil eines größeren SöerfeS?), bei be»

|

rett Slusfübrung bie ©d)ßnl;ei; beS Soloaltes auffiel, unb Stfjt'S
i

Eobtenmeffe- @S muß eine f^ecieaere Sefpred)ung biefer berberragen.

ben Somiwfition «orbebalten werben, um felbige ibrem boüen SBcrtbe

j

"«4 J« »ürbigen, bjer fei nurgtfagt, baß ber ©nbruef anf bie jabt.

reieben Ruberer im «ttgeroeiuen ein gitufiiger 51t fein febien, wenn
es and) an ©egnern ber Stfst'fdjen 3iid)tung uub beS Stequietn ins»

j

befonbere nid)t feblfe. 3n ber 8fequ'tem»Stteratur barf biefeS lär^eug»

niß jebettfatts eine ber erften Stellungen einnehmen, fdjon be8l)alb,

Weil es beu Sbarafrer einer Sebteumeffe feftbält, wie faum ein swet»

te§ SSerf unb Weil es bei aller Sinfatbbeit ber 3eid)ttung unb mit

Umgebung alles contrafninftiidien gigurationäafiparateS bod) immer
iutereffant bleibt, ein großer SSerjug, Weld)er ber eigenartigen 9J!elo»

bif unb ber originellen eparmonifirung ju banfett ift. 3tngcftd)ts ber

bebeutettben ©d)Wiertgfeiten war bie iluSfübrung aüer @bren wertb.

fte unter SRebltug'S Sirectton ftebenbe Siebertafel bot wobl Ur-

fad)e, ibrem bor$iig(id;en Seiter mit bctler Srene anjubängen unb barf

mit 3fed;t ftd) @twas barauf ju ©ute tbun, in fo Wacferer äßeife

eine Aufgabe gclöft ju boben, Weldjer ftd) ju unterjieben aud) anbere

mit gleid) guten Gräften ausgerüftete 9Jiännercböie niebt jurürffcbreclen

fotlten. 3lber leiber b flben fo biele Vereine nod) mit 9ctp})facben,

Säufelliebcrn unb ,,©d)mad)tliebern" fid) ju befdjäftigen, fobaß fie

für Aufgaben Würbigcrer 21rt föimlteb entartet ftnb. Sie SJiagbebur-

ger Stebertafel wirb ber »ortbeilbaften golgen balb iune werben, welcbe

biefeS ©tablbab auf fie ausübt unb auf biefem SBege fortfabren, an-

beren ÜJMnnergefaugbercinen als leud)tenbeS Seifbiel boranäuglänjen.—

©aS erfte Sbomtementconcert ber mufifalifeben 21 (abernte

überrafd)te uns mit einer 9iobitat, einer ©bmpbonie in Smott Bon
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Siliert Stetrid). Unter bem Steghuc Sadmer war eine fla'nbige

Slage ber Stritif bic über baS 2lbfcblieüen gegen alle neueren Srfcb/ti'

nungen auf bent ©ebiete ber nutfiEaltjdjen üliteratur. @o gegrünbet

ter Säbel aud; Isar, io mußte man boeb geneigt feilt, eine Sntfdjul*

fciguug in bem Umftanbe p finben, ba{;, Wenn ja einmal eine 2(u6-

nabtne »on ber Stege! gemacht würbe — uub ba« gefd?ab bann uub

wann uad; bem ^rinjipe ber ©egenfeitigteit — f ofert bebeuteube

Süden in ben gewohnten Sieiben ber Scitcertbefudjcr 51t bemerfeu

Waren. Saduter'8 'jiadifclgcr Eitlen) feiste fiel), Wie befanut, über

fold;e Siebenten bünrocg uub brach, wie mit manchem anberett and;

mit bitfer Siuridjtung feines SSorga'ngers ; benn er tonnte unmöglich

be« ©laubctts fein, bie aufgäbe eines 3r,ftttute«, nne ba? ber -.Di.

Slt'abemie, beftebe lebiglid; barin, beut publicum nur temfelben läugft

liebgeworbene SBerfc immer uub immer wieber »erpführen. 2ln ba3

rege mufitaltfdic «eben, »eldie« ftd) in jener 3eit cutwiäelte, wirb

fid) aud; gewifj 3eber, ber nicht um jebeit "picis ccnier»atit>tla>ftfd;

fein uub bleiben Will, mit aSerguiigcu eviunent. äMlluer aeeep*

tirte biefe ©rbldjaft, wenn nidit in i&rem gair,en Umfange, tedj ptn

Sbeil, unb mau muß fein ©treten mit greuben begrüßen, au* wenn

baS gebotene 9ceue nicht allezeit allen 21nferberungen genügen fo'ite,

Wie bie§ bei ber in übrem 331. bereits wicbabolt ausführlich in fcurdj*

aus anerfennrnber äVeife geroürbigten Sruipbonie »on Sietricb bei

galt war. 2utcb für uns war es »on Csittcreffe, baS äskrf tft bereit,

aber offen gefagt mehr nur teSliaib, nnt »on üieuem »cn ba' S&ibr»

beit überzeugt p Werben, baß t« ebne ben bewußten gi;

ttlid;eit gun-

len eine mißliche @aci;e mit baS Scntbeniven größerer ä&rle ift, unb

baß ein 9Jiuftfer wobt nidit auf rechtem &'eg fiel; befittbet, wenn

er meint, baß e« geniigenb fei, eine aitcrfeinieuswcrüi t.iditige arheit

p liefern, gfir bie Sirection ber üfabemie bütfic oteUeidü ber %hu

gerjeig gegeben fein, bei ihrer Salji ned; etwas rntifjier 51t gierte

511 geben unb nicht etwa aud) bie Srbfcbait ibreS 33orcorgän;;erS, nam«

lieb ba« bebenliicbe $rinji» ter ©egeujetttgtett, $,t accebtirat. Sie

nteibe einmal fogar ben ©djeiu unb greife benbau nad; einer ©rnn*

»benifeben Sichtung »on Sil jt. Sin tischen Oppefttwu fd;abei nidjt

unb ift immer bsffcr, al« allgemeines freunblidj-t-'eilualr.nSlofeS «u=

Büren. — Seit gefaudiebeu iElicil beS iScncerte« t>atte bie $cfo»evnf.

grl. Kaufmann übernommen; fie tiug eine itrte aus „3»&igcuie

in SauriS" unb jwei lieber »on ©d;ubert »er, febr correet, nur

etwas falt. — Jpr. SJartb aus Berlin, beffeit »ortreff liebe Sciumtgen

al« ^ianift id; febon im »origen 3abre p erwähnen SSeranlaffung

hatte, ftieltei^eetbouen'S esbnrccncert, 9toctnrncOp. 48'Jic.2 ton S60»

»in unb bie ,,äiuffr>rberung jum Zc.:vs
" mit virabesi'en »ou Saufig mit

»oflenbeter iDteifterjdjaft unb erntete ungetbeiiten ictfatl. Stiele me«

gen mit mir ber SOieinung getrefen fein, tat ^Ur&erfommen unb

auftreten be« Äüuftlerä ftebe mit ter gar nidt «nnätbisjen SJeicfcung

einer ©teüe an ber (gl. ^iufitfctuile in Sejiebung; es febeint jebon),

wir baben un« Mt gctaujdit ilm ©Muß be6 SoncerteS würbe bie

britte Secnorencuccrture eyecutirt, leiber nitbt nad; beut (sruntfatj:

@nbe gut, Hütt gut. SScnn bie »olle Ärait bis 51:111 Sc&inffe niebt

ausreißt, bann wäble man leiditere iSaare; als foliie würbe fia) öiel«

leitbt bie Ouoerture pr gutfübrung (au« bem Soncertfaat) ober Slebn»

lidjeS em^febten. —
21m 15. 3ec». fanb bei uuS baS U'lmanccucert ftatt; teb

boffe mit btefer 9tctis ;u genügen, ba id; aurjerbem nid?ts ülnbereS

ju beridjten wüßte, als ttaS ©te bereits 3b"« Beiern geboten l;abeit.

äßen es intereiftrt, ber erfafpre uoeb, baß bie einuabmc gegen 3000 fl.

betragen b^ben foü. — —e—

.

Äieiue Reitling.

JSiipljriiiinfn.

Mljei). 2i:u 3. Soncert bcS §oftianiüeu 21nguft ©djeuer-
mann, weldjer ber „?.)fain-,tg." jufetge „bie febwierigen aufgaben,

1 bie er fid; geftedt, mit einer 25ollciibuug ber Sedmit, einer Slarbeit

uub ©rüublicbfeit ber äluffaffuttg , einer SSarme unb 3nnigfeit ber

Sarfteüung lefte , bie ib,m bie lebljaftefte Öewunberuitg erwarben."

SaS mit ijülfe guter Socalfräfte ausgeführte , »on geläutertem @e-
fdiinarj ieugenbe Programm bot: ©aoottc »on 33ad), SSurleSca »on
^earlatti, (ääbnrionbo »011 Söcber, 21rie ans bem „SJeefftaS", Söeet»

boeen'S (iburfouate Ob. 53, l'ieber »on ©djumann, Sagblieb »on
•iUenbelffobn, gisburreinauje »on ©djumann, a*burwaljer »on £bo-
»in, Suett »01t iliubinfteiit , SkSburetute »on ©t. §eüer uub eoio«
ftücfe bcS ScnceitgeberS. —

SScrlin. ?but 9. britte Soiree ber £ofea»eHe unter Säubert:

'JtamcuS'eiercubcrture »on Beetbooen , @Sburfmn»bonie »01t .fjaßbn,

gnrientan? unb ©eifterveigen aus ,,C'rpbeuB" (rcd;t bequem), ©efiu«

b-rt'S .pntoKftimbbonie,. uhd Ou»erture „3ur ib'eibe beS 4)aufeS" »01t

JPeetboten. — 2tn berofttben älbenbe britte Scirce ber „©»lubbouie«
Capelle" unter ®c»pe mit Sri. galtner, grl. öore'e aus l'ci»ätg,

Otto unb itrauu: 3Jeet&o»en'8 Steunte e>t;nt»onie, gigaw»
tusettnre, Strie au§ ^Sutel'« „Scmele" unb Spobr'S 11. Sonccrt

(Sraucjew ics aus S3:en). — Stm 11. Soncert »on 3gn.2Örü[l.
— 2int 12. jweite« Sonccrt »on Sofeff ». — 21m 16. Soiree be«

So ad; int'f eben OuartettS: Quartette »01t §at;btt in S)Dur uub
Ü*eetboB-:n in omell O». 95, fowie ©tytett »on örabm«. — 21m 18.

Dritcfterecncert »on .^einrieb 23artb mit 25ep»e'8 SaBelle uub
unter JJiitwirfung 3oad;iiu'S: SdjumamrS anwUeencert, äSiolin-

concert »on S3ntd) uub öeetboben'8 ß'Sburconccrt. —
Seile. 3m Soueert ber „Union" am 1. See fatnen u.a. jur

Kuffübrung: „ßore'.ett" für ©olo, 6bcr unb Crdjefter »on »iiier,

bie @gmo;u» i:ub SonimeruadjtStraumouferture. —
! liuemni!'. ®a« ss t a b tin uf i f co r»S batte am 29. 9leb. auf

feinem Programm: Sbur»@ereuabe für etreitboreb. bon Holtmann,
äUenbelSjcfm'S 3tm; iölaS» unb i'ad;ttcr'8 SemetriuSouöerture , 2Jia=

5in!a«'4:U;ai!tafie Op. 13 »on ©ftlow (tuftrumenttrt »on i'if jt),
! Srijjt'8 .pttinorc?te Gandeamus igitur, „Spl;ärentuuftt" »on 3Eu«

btitfiein i,2trcicbquartett; uns üeetboüeu'S adjtc St)iupbonie. —
Sn einer 2Ibeniunterl\Utu:tg ber @ ing atabemte waren am 6. See.

außer »er'diicCeucu brannten Sombofiticneit für gemifd;ten (Iber

einige ü)lo»Uäteit »on Sb. ©ebneiber, ©. Liebling unb g. 21 bt

in boren. 8Rejart
!

« claviitctteu = O-uintett, ©eetbc»en'8 eercn.ibe

in 3) unb mebrere ©-:f..itg|oli ired;ieiten in bunter 8!eibc. —
(ioburg. 3n einem §ofconccrte am 6. 2>ec. fam 11. 21. p

©ebör: ,.
s3"forbifd;e ecnimcriiüdit" »on @ems beim, welcber ftd;

aud; als +nauift in gifigmeuteu aus einem eigenen (ioncert probu»

eine, an;iefcetibe a?io:cuccIt»crirägc »Ott gcr i S lerj er, ©efaugiolt

(»caria unb grau g if'; ttter » S »0 br) , S3cetbo»en'S Smoil=l£on«

cert, gefpiclt »on 3nliu6 @ae&8 au» granftttrt, jc. —
Sötn. ©ie am 28. 9to». abgehaltene erfie abenbunterpattung

für ätamutermnftf, »eraufialtet »on ben ö. .HönigSlbw, 3a«
»ba, S erfum unb SieuSbitrg brad;te baS ©bur-Xrio Ob. 112

»cn 3- 3caf?, SBectl;o'ocii'S ©tretd'trio Op. 9 9io. 3 uub äHojart'S

i @moil = Sla»tcrquartett roh älertte am Sla»icr. — 21m 1. See. gab

ber Doutd;or unter i'eitung feines ©irigenten gr. Sölten ein

|
fiircbcnconcert; bie gewablten Sompofitionen, ber alten wie neuen 3'tt

angebörig, würben »ortrefflid; auSgejüurt. — Sie »ereinigten SJian»

ncrgefatig»ereine gaben unter i'utwirfung einer 2üt',abl H'ünftler

unb ftünftlerinnen am 3. See. ein Soncert pm fiieften ber abge«
: brannten in (Sbicago. Sa§ Programm War ein überreiebe«. —
! Sarmftabt. SaS jweite (Soucert ber grojjberjogl. ^ofmufif
1

bot §iüer's ©ntcil=®mnpbäuie; g. ©ernSbeim au« Solu trug

Slatokrcompofitioneu »nt fid; bodjft crfo(greid) »er. — Sin am i. See.

baielbft »on ber paniftin grl. gidjtner gegebenes Soncert entbleit

Sebumann'e Ouintett, Sieber gefungeu »on grl. SJiüller unbSof^
£' eberer unb Seclatuatioueu (§. S'bwarb). Sie Soncertgeberin

gta'ixjte bcftnberS in ber uugarifeben 8Ei;apfobie 9io. 11 »on Stfjt. —
SeBcntcr in §ol(aub. am 21. 9coc. trat im erften 2lbon»

nementconcert ^iianift ^rof. ©eifj aus Söln auf unb fptefte ein

SSeber'idjeS Soncert, S3eet!;oben'S Op. 53, ©tiiefe »on Sjwpin unb
Sücenbelsjobn; öcetboben'S 33bur«£»mpbonie bilbete ben ®d}lujj. —
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Stfenad). Ser 2)lu fit» ereilt fottt am 6. See. nur Sicca!»

rccvfc auf beut Programm, näinlid) „3)iinam'8 @iegc«ge]ang" Bon
©diubert, ben Stebercbctu« „Solorcfa" »011 3ettfen, ©d;muami'8
„3tiguietn für SJiigiten" unb Steter »cn §e«ea, ßrgmann uub Söfen«

belsjebu. —
©labcad).,, Set ©efangoeretn „Cacilia" führte am 3. See.

im elften 4lbonnenieittcoiiceit eine Du-oitat auf: Sancta Ciicilia,

brantatifdje« ©ebidit »on Henriette yeime-i-erg, für ©oli, S^or unb
Crcy. »on ©. 31. $>eiitäc in Strafte« am. —

©laudjau. 4lm 26. Sic». Jtndjenccncert unter Leitung be«

Santcr ginftti bufd): SDccnbelSfebu'« 95. pfaltu, i-rmbftücte aus

GE&erufcim'S <£meu*iüfcf|c, jroei Vitien für 45afj unfc Xanvt icreie

„Sieg unb gricbeit", .pimuie »on 8t. giiifie'bii'd;. —
•paag. Sie feSeiclltöaft ,Xeeul'mi|V' [teilte l&>0ä) ein Programm

auf, reelcbe« nur aus iieetbooen'jdjen Sompefiticiten bejlanb. Ser
belgifdje 8$toitmft i£oiijnS foiclte in tcmfelteu ci. iuotinrenian-,e

an« gbur. —
Hamburg. Unter SDittrcirtung »ou j.rau liggeling, grl.

Preuß auä Srauntdjtreig unb $rn. SBolter« »cionftoltete gr. «ibt

lürjltd) ein Scnccrt, in meirbem außer mehteieit eigenen Scmpefitio»

nen namentlich jwet »ierfummig geteilte .idmlvit' dv Sieber ,jinnj»

jug" unb jpatrerSMein" »ielen S'rfolg erjKlte». —
3n8btuci. Ser SJiuf i t » e r ein »eranjsaltttc am 5. See. yjtn

SBeficn ber äluuen ein Sorcert, in jr-eiebem grau ©opbic Sieg
au» 2.tiüud)eti tie ©clatigtaruett uteinmimcH baue (4cetbc»itt'8

Ah perfide, ©cbutert'icbe !'teb:r uut> las «de in ©ate's „(SrlfS«

nig'8 Soditet"). äicifitü'ts S.ucuumuiT' !; unb iiietibelsfelnt'« ©cm-
meinad)tStraum|dKiäo bilteten bie Cruefterrammieni. —

SötugSbcg. Secilie ». $ef, C Penning, epüner«

für ft unb Soit is Scafetnanii buidmii um 6. t)ic» u. 41. }tt ©e»
l)ör: 8eet&e»en's 8>icioncellfonate Op. Htf, 9tonbo für s\vA pianc«

forte ton Ui'ofcirr, 4l;änbtr 1' Unga.ifde Jätne i-cn i-ra bitte unb

Sitte au? ©ouncfc's ,,9tcmeo unb ;*nUe". —
Seimig, Slm 12. ftad-m. 5 Übt im (Sonfereatorium ©eburt«»

feier be« ÄSntgv »cn @od>{at: ©trcia qnaitett Die. tu in (S»tnr »en

SBeetfyooeti, ©ir.oü=piamnum uelft guge »on sö ei ci; (Sfcnbano aus

SReacet.', 1. '2a\i ans ä:

bcbr's II (ionetvt iKetnemann aus Gaffel),

SAcrjo unb gti:ale aus c nem Site »en Subtrig <Ui«o« aus Bonbon,

Serjett aus „fVitcib", iltenbeigfclju'S Variations iäei'ieuses (Ämaft

au« Sotbted)t), lieber »on Äoititats, Sargbetto um- 'JiUegro aus bem
Smoüecticctt \-ou Sa»ib (Äuunuct aus Siesten), SJujjUeb »on

S3eetuo»en (grl. Hiebt aus bau -

v aag) unb Salvum fac regem »cn

§auf3tmauu. - 'Äbutcs »ierte« ^nter^e«tfwtceit mit grl. Äiau»

»eil unb grl. §ertttig: geftouceiture »onStaff, 4itie aus ,§att«

bei'« ,,9iobelinba", edjumaun's ÄliuoUccneert, „«igtttb Slembe",

Crdjeftetfiücf »cu Saentieu, üieber »cn Sil'jt unb ättjubert,

(Slattierftiiüe Luut 9iatf unb i'iijt , fcivie ©tuifmii«bcnie 9io. 6

»cn jpabin. — 'iitti 14. neuntes ©etoanbyauscencert mit

SDiax ®ta genta un mit ürifa Sie aus gtccfbcim: SSebet'« ?u»

belouoeiture, Jpeiliugaiie, (itctin'S gmcUccitcert, lieber »cn 4>roI?m»

unb ©ebumanu, ;'lmcU>rälutiuin netft guge ton i}ai) unb S3eetbo-

»en'ä zweite ©rjn;^i;ottio. —
Sliagbeburg. am 2. £ec. jwtib« S af iitoeoiicert nnter löiit-

rcirfung »oti grau rSggi tiug^3f encabi ^;Utie au« „3ol)aiiu »cn

«|5avi«" unb Steter; unb' te« ü'toicnccutfku i'eo»olb wrfi^mac^er
aus -Ilieiniugen i<£oncert »on ©clicrmanu unb fieinere Stüde »on

SOicjart unb Sinberer). $a»bn'« ®stur'«t)mbbonie, ©luctV< 3bbt s

genien» mit Si-eber'sgreiid)üt|cu»i'rtuubilbeteabeu crc^eflralenX^eU.—

3)cünd)eu. Sit gloreu tut er fcieUen am ö. See. ©treid>

quartett: in Sbur »cn tDicjatt, in aimcll C». 29 »on säubert unb

in SiSmoU »cn ^eetbo»eit. -
^paris. *|3a8beloub fiibrte in feinem letzten Sortiert auf:

3J!enbelsiot/n's Stmoll = St)nibi)ome, Air de Ballet »on SRameau,

Drcbtfteriuite »on ä'iajfenet (jum elften SJiole)
,

iltagio auä 3J(o=

jart'ä ©motI=Ouintett unb -iketbooeu's' eifte Sümrtcuie. —
Petersburg. Sie 9t uf f Hdje SJiufifgcfeUfdjaft bereitet bie

Sluffübimtg ber „ijeiligen eitfabab" »on Sifjt »or. —
Prag. Sas am 3. See. ftattgemnbeue erfte Soncert be8

Prag er 'fionf er »a fori um 8 biadite: gbut«Soccata in-

ftrumentirt »on §. (äffer, bie-)paübii'icbe Cfiorb=©tmtbl)onie, ein 21n<

baute aus @d)ubert's »ierteni Quartett, sBeetbooen's' ©bur»iSottcert,

gefbielt »on 3. @»ftein au« SSSien, unb ein Slnbante »on gielb,

»orgetragen »on bemfeiben mit Streidjguartettbegleitung. —
©»eöer. Ser Sätilicnserein, welker in feinem erftert

Eoncert §ummet'ä iDiititärfef.nett, ein Slaeietconccrt »on 28eber,

[

„Srcft" grauenebor »cn g. SB ü litt er unb üioäart'S filariitcttenquiu-
tett -,u ©ebö'r gebratbt (jatte, fiibrte im -,l»eiten u. 41. eine 9to»ität
»cn 3. iUuct auf, betitelt „9tbeini!d;e §eibfttülbcr" für ©oli, dbor
unb Ordiefter. —

Stlt it. Sie erfte äbctttunterbaltnng am 7. See. beftanb au«
bei Cmxrture ju „3bbigenic m Sanris", au« -Diämieiquaitettett unb
gragmc.ileii bes iiicjarffcbeu ©titfötiartett«. türncii'o „gritbjof
auf feine« Skter« ©labbügel" füllte ben jwetten Sbcil. prbiegoige

; b»t ber jemge Sirtgent S51aul;utb bie ilunübniug mebrercr SBeife
ber neuelten 3eit in 2Iu«fid,!t genommen. ~

'lorgau. Sa« Programm' jum legten © t efiit er'idjcrt ©tjm»
Wcniccwtcert jierte aufjer t'ee:l)c»en's jweiter @9tp»l<ontc unb beffen
©gmoiitcu»ertme^.ind) ber fi ji'crm.u'id) »on Si. ©agner. —

äSeiiuar. S^s »ierte va'oitiie.iicutcciictrt 6eftauD au« (£la»icr>
»ortragen be« 4-.it. (£. si-£aa6 au« Soutou unb ©efauqfoii'« be«
i;x\\. gcrenc-,i; ta« gouccit erlueit burdj aSoÜmann''« SnieU*
©»Mbboi'ie feine Srone. —

^L-iett. Sa« jirette ;> ;> i 1 b a r m cu i f d) e Soncert bradjte bie
,,^.:alb»©»mbbcme" »cn 3o a ci; im 3i a f

i; grl. ©ebbte sDienter
' friste Sd)t:maun'« ftmclKScncert, bie §ctea»elk führte ©djubert'«

Üwtf*enact- uub öaiUtnmfif \a „Stcjainunte" auf; aUe Scif;unacu
ireiteu a:3 »crtiiffiid; gcrubnit. — 3n t,r jreeiten Soor'fcben
Srio-icotree beanfbrudite neben ©djuinai.n's gbitr-Stio C». 80,
3ieetiic»eu'S äMolcnceÜjcrate au« 4(bur Op. 69 uub einer ipa'ntel'fdcn
Sßiolinfonate in ©tur gauj bejonbere« Sntereffe eine SZcoita't »c«
3. 33 ra bin«, beftebeub in einem §bur=Siio. — Jer „Ma'nnerge-
fang»ereiu" fühlte am 10. See. im grcf;en il'ufifcereii-sfcale mm*
belsfcbn'« „Cebipn« in (Sclcno«" auf. Cettpu« war in ben Jpänten
be« ©diaitj». Sei» in Sfw, ttäbienb Xbcjcus bureb §rn. ojartmatut,

I Stetigem bind) grl. SBcgnar, 3'vuieue burd) grl. Perbctjeu be.

i

fei-t unb ta« »iU-mbente ©ebiit »cn .öru. Äreftel gefbrodjen

|

«jurbe. — Ser ,, gcfjubertbuub" feierte am 7. See. fein Stiftung«*
I

feft mit einer gefüicbertafel, recidie tem Programm nad; „red t gemütb=
I lid;

1
' »erlaufen [ein muß. —

llirfnnalnÄrtjridttfn..

*—
* äl nten Stubinftein unb 33t S. 2 au leb) finb mit ber

Seituug be« näd)Hen dl i eb er r b ein i f d) cn SJittf itfefte«, l»el*c«

I
fünftige Pfmgfteu in S iif leib er

f abgehalten toerben fett, betraut
. t»crteit. —
|

*—
* 2JiS. Seieticrt auf Sellin bat bie Seitung ber fogett.

„S'()ctnoligui Sbeatercu»eÜe" in fiö'nig«berg übernommen. —
*—* ©iclettcetüjt 3ule« be ©teert cetteertirt jur 3eit u. 31.

in SSarfdjau. —
*—* Sie ©teile be« streiten Sontra! affiftcii im Set»-iger

©tabtorde'-ier für Äirdje, ©eivaiibbauSccncert uub Sbcater ift junt
1. gebt 1872 neu -,u beleben. 9ial;ere 4Ui«i'unft barüber giebt ©eorg
§aubolb, Stürnbcrgerftrafje 36. —

*— * IStcioncetüft geri filetjer unb i-aifift Emil ©carta
Ijaben »e:n §ci;,og ut Scbttrg fca« SSerfcienfttrenj erb) alten. —

* -* Ser »erbtenjiecue Cenccrtmeifier be« Hamburger
©tabtetdjefter«, S3ailta, ift baielbft am 21. Die»., 59 3abre alt,

»erficiben; feine ©teile ift burd) 3 Saoib, SJhtglieb ber (japette,

neu befeftt roorben. — 2lm 7. See. ftarb in Setbjtg nad) längerer

Srantbeit ber beritbmte Pautift be« ©ereanbt)au8ord!cffer«, (ärnft

Pfrtnbt, im Sllter »on 62 3abreit. —

i

Heut nno neueitiftuötrte ©petn.
*—* 3n 2Jiüttd)cn ift am 1. Sec.gr. ». £o Ift ein'« Cper

„Ser ^aibefebacfjt" mit großem sBeiiall attfgefi.brt roorben. — git-
tere'« „e^atten" wirft aufjerbalb Seutlcblanb« überall bin ©djatten

unb ift in Vorbereitung 511 Ülcontpellier, perpignan , in mebrerert

(Ktäbten 3talieu«, Snglanb« Ui b 'ilmerita«, bagegen follen ftcb baju
in Seutftblanb bi«ber roeber ©djilba nod) ©d)öppcnftabt bereit ertlärt

baben. — Staltentfdje Slfaeftrt treiben fitr bie. näcbfte Stagione roie=

ber einmal mebjere Sutjenb neuer Opern in bie SBelt fenben. —
jHufttultfdie uni) littrnrifd)£ loBttnttn.

*—* Sei 9t. ©imroef in Serltn erfebtett feeben: »on 9Jt.

S3rud): äliatdjor au« ber Oper ,,epermicne" — »on 3ul. ©tern
brei Sieber für gemifdjteit Sb" na$ Stöbert ©rbumann'« Suct»
ten Cp. 43; — ferner bei öal)n in Serlin: »01t Stlbert SB rat»
fifeb „Sem älnbcnfen Sari Saufig'«", Srauermarfcb, für Pianoforte

;

— bei Jtug. Sran-, in Hamburg: »on 9t. SBartb Op. 2, Siclon-
cett.©ouate tu Smoll — unb »on ä. Sietricb Op. 15, SBiolon»

I cetl=@onate in Sbur. —
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*— * 3n beit auSfcbtießlid) äftbetil'rben Debatten gemibmeten leg-

ten SSerfammluttgcn bcS SB e r Ii n et Sonf ünftl et - i> er ei n 8 bil»

bete Sagner'8 Schaffen imD Seilten beten Slttgelpuutt. —
*—* Sie „21. -M. 3-" tann nicht umritt, »on 3eit 311 Seit

enevgifcbe Stoben tljieö SraftftbleS Dom Stapel ju laffen. 3n ter

legten 9h'., roo fie Bon bem ungeteilten gntbitfiaSmus mobl übet

übel berichten 1111115, fcett Sag itet' S „.pulHguttgSmarfd) in Sien ge»

fuuben, gebenft fie eine« Steuer ^Referenten , bet temetft l>atte: btc

beutfdje Sache fei auch taum mehr Bon Sagner ju trennen. Sie

gloffirt biefen 2(u3jprud) in folgenber ScitfroiirDigeu Seife: „Schöne

Seutfd>e in Deftcrrad),'bte fo fdilecbteu begriff 0011 bcutfdjem Sefen

haben, baß fie bafjelbe mit bem @runDri)ar a£ t et aller Sagner'f dien

SÖSerte, ber taifimrteften loben «tunltd>f<it, ibcutificireti!" —
*-* 3m Stabtpart ju Sien ift ter ©tunbftein sunt Sd)tt»

bcrtbenlmal gelegt morbeit. 3m 2)iai 1872 fott bie Enthüllung

bcS StanbbitbeS flattfiitbcn. —
*_* sy otn elften Seceniber 1871 ab crfdfeiut iuSien uu>

ter 3tebactiou »01t Ä ©olbjdmbcr utiD uftaB 3t it ter ».©ut«
tenberg eine neue Sod)eufchriit unter fcein Xitel: „ungemeine

Jhraf>3cttmtg". 'i'fitfit, ÜJialcrei unb Die übrigen gcapbifcbeu

Äünfte feteie 2Ird)itettur unb 'ßlaftit follen bind; fie ein $eitge«

mäße? Organ fiuben. Sie muf if altfdjen txüttl, bcneit mir be«

fonbere ikaebtung jdieuteii, finb mit Entft uuD ©cfiumuig gefebrie»

beu unb ber bte'lfrobciw.mw begiettcube ^'rofpeet macht mit ben

aibontiemeittSbebtncaitig.H bie Jiameit her cuteiiber -JJcitarbeiter betattnt.

SaS Unternehmen" mui: allein Ünidjcin nach »011 ctlem (Seifte ge«

tragen unb Bceeicitt ia'-<--t alle Beachtung. —
*—* mim an fall bi« jc(}t mit feinen leüten Sencerten be-

reit« baS nette Sümmchen ton 23,000 Stbur. «sielt haben. —
*—* Saifer Silbelm bat für ba-3 ÜW arfebner» Senfmat

1000 Sblt. ausgefegt. —

Off eituadj.

(SdjUiB.)

Saß berartige fchamtofe @r;cugniffe in einer ©eieüicbaft mie bie

^arifet ungeheures gurore machten, ba8 barf nidit Suuber nehmen.

Sine ^flanse tann nur gebeiben in einem für fie geeigneten Sieben,

unb fie roitb fich um fo' üppiger entfalten, je forgfältiger ber *oben

für fie jitbereitet ift. Saß aber bie ^arifer tSefcUf djaft ber geeignet|te

Sßoben für ba8 Offenbach'fdje Unfraut, tjat bie jüngfte äScrgangeuhcit

mit b.aarfträubenber iVeroißbcit gezeigt. SHefe ©ejellidjaft fanb in

Offenbacb'S Stüdeit fich felbft miecer mit all' ihren SEborbeiten unb

Saftern. Säre ba8 l'after gan', offen, miBeihiiilt auf ber söiibne er«

fdjunen, fo müibe matt bBcbft mabifd)einlid) Betet gefebrien unb bon»

Kernte ^Bannflüche geidjleubert haben. Senn je mehr baS ?a|ter raf-

ftnirt Wirb, befto mehr Ijiillt eS fid) in beu Schein Pon äußerer SSobl-

anftänbtgteit.*) §ier aber, in Offenbacb'S Stüden, trat e8 in jenem

geheimn'iBBollen clair-obscur auf, »eld)e8 Biel mehr enthüllt, als eä

ju »ercecteu frbeint. Unb grabe ®aä reijte bie (Sinbilbungäfraft. ÜJcan

rouf3te ja, was fid) hinter jenem @a)leier »erbarg unb ban e8 mit

bem „Verbergen" gar nid)t fo febr err.ftb.a't gemeint roar. Sa tonnte

man fid) fo fdjön in roollüftige ^hantafien »erfenren laffen, ohne bod)

ju befürchten, baß man fid? compromittire. Senn roag roar' 8 beim

auch, am Sube mit biefen Etüden. Sine reebt amüfante i'iebeäge«

fdjidjte, etmaä friBol sroar, aber roer brauchte benu and) fo neugierig

p fein, ben Berbüttenben -Sdileier ein roenig lüften ',u rooüen? SaS

tbat auch gerotß' Steiner ber Bielen „anftäntigen üeute", rceldje bie

OffenbadpBorftellimgen befudjten. D, ganj gewiß nidjt.

so belog man fid) — gleich, ben tönufd)en Auguren — mit

Berbinblid) läd?elnber Siiene, mtb ba e8 in Sebermanuä Snteveffe

liegen mußte, biefe Siüge als fi*abrbeit gelten ju laffen, fo fiel e8

natürlich aciemanbem ein, He Sabrheit ju Jagen. SSon einer fo turc§

unb burd) »erlogenen, nur Durch ben «schein regierten ©ejettfebaft

barf Ste8 nicht b'efremten @3 bereitete i£;r ein fMtante8, bie Sinne

Ittjelube« aimüfement, fid' mit ihren Saftern auf ber Sühne *u er»

bliden, — roar etroaä älnbere« sott ihr su erroarten, als baß fie fid?

*) ©8 ift j. 95. djaraftenftifd), baß alle Kationen ibre SJtational-

tänje unbebenfltcb öffentiid? c a tmtifch ic. in jeber Seife »erroertben,

ber gran^ofe bagegen feinen liaucan ftet« mit fid>tlid>er ©enirttiett

ju bemänteln fudjt.

biefeS SImüfement fo unfdjulbig reie möglich bar;itftetlen fudjen reerbe,

um e8 befto länger unb uugeftörter genießen ju tönneu'?

Sie sBübne foll in lebentigcr 2.öed)fe!nni'tung jur 3 fü fielen;

fie foll, mill fie t breit hohen söeruf tBiiUirh unb gattj erfüllen, au8
bem rieben unb stieben ber ©egetnwart fcböpjeu, fie muß baher ber

©egenirait aüeibtng8 einen Spiegel Borbalten , — aber c8 fommt

I
baranf an, l»ie biefer Spiegel befd)affen ift. 3)ioliece roar ein Siebter

feiner 3ctt. 2lud; er brachte bie ©efellfchaft mit ihren Sportteilen unb
i'aftern auf bie SSübne, aber nicb,t, um bamit bie Sinne ju reisen,

fonbem um bie fd;arfe ©eißel ber Satire ju fehteingeu, um fie }itr

:' 'irtenntniß ihrer tiefen ©efuntenbeit unb babureb jum SBefferen

ju führen, ließen £)ffenbad)'8 Sl'ert« biefen B^ecf buidjfühlen, fo

lBÜiben mir fie hod)fd)ät3en unb ihrem Schöpfer als bleibcnbeä 35er»

tienft anrechnen; fo, roie fie bagegen finb, müffen mir fie als fdjam»
loie Speculationeit auf Die niebrigfte, raffinirtefte Sinnenluft

tief »eradjten.

!
Socb am!) hier bürfen mir nid)t ungeredjt fein. Sie §auptfdjulb

I au feinen Stücten trägt eben mie gefagt jene Durchaus corrumpirte

!
'^Jartfer ©efellfchaft. Sie jeber Sumpf galt? »on felbft gemiffe ^ffatt»

1

seit unb iDcolliisten er^engt, roeld;e nur int trüben, fdjlammigen Saffer

unb in einer Bcrpcfteten SltmoSphäre ju »egetiren unb ju leben »er-

|

mögen, fo erzeugte aud) 2;ari8 gauj »on felbft bie Offenbarh'fchen

|
Stüde. Offeubact) mar eine Sccthmeubigfett, er mußte mit genau

i
berjelbcn mat&einattfdjcrt ©emißheit auftreten, mie etma bie Lathräa

|

squamaria ober eilte ähnliche Scbmarot3erpflanje auf bem Betfaulten

[

Stamai cber am öianbe be8 Sumpfes fich eiufinbet, fobalb alle ju

I
ihrer (Sntmictlmtg nöthtgen äußeren SöeDingungen »orhanben finb.

I C'ffenbad) ober nidjt, — irgenb einer mußte ben buret; ibn einge«

fchlageuett Scg betreten.

Smd) biefe Sabrnehmung gelangen mir sugleid) jum Srtennen

be8 SegeS, am melcbem Die Offenbach-Strantheit einjig unb allein su

heilen ift. Sie ijeilnug tann nicht bacurch bemeifftelligt merben,

baß man eine fogenanute 2jferbeeur anroenbet, b. b- bie fich äetgenbe

©iterbäule, genannt Offenbach, einlach auäfchnetDet; biefe ift, mie ge-

fagt , eben nur eine Srautheit8erf cheiimitg, teitie8meg8 aber bie

Ärantheit felbft, unb fdjnitte man bie S3eule bennod) au8, fo mürbe

fie nur ',u halb an einem anbernSbcilebeSSörperSmteber het'Borbrecben.

'JJein, ba8 Ucbel tann nur biird) eine ginnbliche, burdjgreifenbe 31 e»

orgau ifatton ber ©efellfchaft gehoben merben; ift biefe ge»

fmiD, bann bleiben folche ^eftbeulen Ben felbft meg. Sie jeboch biefe

Sfeorgatüfatioiien au8< unb Durchäujübren fei, ba8 gehört natürlich nicht

in ba8 !8cretcb Hefer ßeitfebrift.

Sagegen bleibt mir nod; @ine8 ;,u betrachten übrig, nämlich bie

<lrfad;en' ber Sierbreitung Offeubach'8 aud) über Die beutfebe SSühne.

(Sg ift letber temesmeg« in 2lbrebe ju ftellen, baß auch baS beut»

fdje SJolf fid) in einigen Schichten bereits ftart augefreffen jeigte »on

bem Surme, ber graittreid)8 ©röße moralifch^ »criiid)tet hat, unb
baß bie-3 baju beigetragen Ijat, Offenbacb's «etücten aud) bei uns

i
Eingang ju »erfd)affen. Set §auptgruub ber SSerbreitung jener

Demi-monde-Stücte bei uns ift jebocl) glütflichermeife lebigliä) in ber

! leibigeit Sucht 511 judteit, mit melier Seutfd)lanD 2ltle8 nochsuma»
; en ftrebte, maS aus ^'aris tatu. s^ari8 gab ihm bis jum legten

i fliege nicht bloS in 43e-,ug auf bie äKocen ben Son an. Sod) feit

I

Seu'tfchlanb an ben randjenben Srümmern »on "Paris geftanben unb

|

mit Schaubein bie ©efeiljebaft, »on ber e8 fid) fo lange unb oft auf

;

Soften (einer eigenen Iüd)tigteit hatte beberrfchen laffen, in ihrer gau»

i Jen Sämmerltchfeit ertanut hat, feitbem begann Seutfdilanb üd) jn

fdjämen, es geftanb fid; feine Shorbeiteu unb tbat bannt ben etften

Schritt sur öefferung. llub baß es mit biefer SBefferung erufthaft

gemeint ift, baS haben uns febon einige mit ©rfolg gegen ben Offen»

bachfcanbal getbane Schritte gezeigt.

ijoffen mir, baß eS nicht bei biefen einseinen Schritten bleibe.

3hr SJiänuer aber, benen bie $ieffe unD bie i)iad)t ber öffentlichen

9Jebe ju ©ebote ftebt, ermübet nicht in bem ikftreben, bem beutfehen

Sßolte immer unb immer mieDer in'8 ©eDäcbtniß su rufen, mie tief

eS fid) felbft fchmäht, roenn e8 noch länger Aufführungen Offenbach'»

fd;er Seile bulbet. galtet ihm biefe Sd)mad) ßor unb ruhet nicht

eher, als bis @uer Sort alle Schichten Der ©e'etlfd)aft burd)brtngt

unb bie Xempel beS SaiicanS gesmungen finb, ihre Shore su fließen!

Ser mit neuer, jugentltctier Ätaft ermadite Deutlche SJationalgeift

hat uns febon fo manches iperrlidie unb (Srbebenbe gibrad)t, — möge
er un« auch bie ^Befreiung »on fogenannien She.iterftücfeii bringen,

an betten nur eine ©eiclljcbaft ftd) Beignügen tann, melche felbft fo

»erborben unb erbärmlich ift mie fie. — S. Otto.
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Bach, J. S., Tripel-Concert. No. <?, f. Ciavier, Violine u. Flöte
mit Bpgl. von Violine, Viola, Violoncell u. Violone. Für
'2 Pfte zu 4 Händen eiliger, v. G. Krug- 1 Thlr. 22J Ngr.

Claviorwerke. Herausgegeben ven 0. Keinecke. Erster
Band. Roth cartoiniirt. "2 Thlr.

Bourre'e, aus Violin-Sonate II. Hmollff. d. PfteWNgr.
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Bourree.ausViolonccü-Sonatel V.Gdur | von | lONgr.
Sarabande, a. Violoncell- Sona teVI. Ddur[B. Tours. J

5Ngr.

Bargiel , W.
,
Op. 38. Adagio für Violoncell mit Orchester-

begleitung. Partitur 25 Ngr., Orchesterstiinmen 1 Thlr.,

Ciavier- Auszug 20 Ngr.

Döring, Carl Heinrich, Op. 30. Rhythmische Studien und
Etüden für das Pianoforte, zur Beförderung der Unabhän-
gigkeit der Hände. 1 Thlr. 15 Ngr.

Meister, alte. Sammlung werthvoller Ciavierstücke, heraus-

gegeben v. E.Pauer. Erster Band. Roth cart. 3Thlr. 15Ngr.

Scharwenka, Xaver, Op. 3. Polnische Nationaltänze für

das Pianoforte. 1 Thlr.

Op. 6. Erste Sonate für das Pianoforte. 1 Thlr. 10 Ngr.
Schubert, Franz, Werke für Kammermusik. (Jp. 159. Phan-

tasie für Pianoforte und Violine. Cdur. 1 Thlr. 3 Ngr.

Schule, die, der Technik. Studiensammlung für das Piano-
forte, Aus den bewährtesten Werken älterer und neuerer
Couiponisten gewählt und progressiv geordnet von Carl
Keinecke. Dritter Band. 1 Thlr. 20 Ngr.

Svsndsen, Johan L\, Op 3. Octett für 4 Violinen, 2 Brat-

sehen und 2 Violoueeüe Arrang. für 2 Pfte zu 4 Händen
von Ph. L. 3 Thlr. 17f Ngr.

Wallenstein, M., Op. 7. Coneert für das Pianoforte mit Be-
gleitung des Orchesters. 3 Thlr. 22$ Ngr.

Dasselbe für Pianoforte allein. 1 Thlr. 1\ Ngr.

Im Verlage von K. W. FritXNCh in Leipzig er-

schien soeben:

Band II
der

Gesammelten

Schriften und Dichtungen
von

Richard Wagner
mit folgendem Inhalte:

! Einleitung. — Taiinbäusor und der Sängerkrieg auf

j
der Wartburg. — Beii bt i'ber die Heimbringung der

; sterbliehen Ueberresie K. M. von Weber'« aus London
j

nach Dresden. Rede an Weber's letzter Ruhestätte.
I Gesang nach der Bestattung. — Bericht über die Auf-

! führung der neunten Symphonie von Beethoven im Jahre

j

18i'3. nebst Programm dazu. — L'diengrin. — DieNibe

|

hingen. Weltgeschichte aus der Sage — Der Nibelungen-
!
Mythus. — Hiegfried's Tod. — Trinkspruch am Gedenk-

j

tage iles 300jährigen Bestehens der königlichen musika-
I lisehen Kapelle in Dresden. — Entwurf zur Organisaiion

i eines deutschen Nationaltlieaters für das Königreich
Sachsen. (1849.;

Gr. 8. Preis 1 Thlr. 18 Ngr.

Bestellungen auf diesen einzelnen Band sowohl, als auch
auf die bis Juli 1873 vollständig in 9 Bänden zur Ver-

j

Sendung gelangende Gesammtnusgabe können durch
j

jede Buch-, Kunst- und Musikalienhandlung ausgeführt
|

werden.
i

Neue Clavier-Compositioneii
von

im Verlage von

J. P. Gotthardt Musikalienhandlung
in Wien, Kohlmarkt No. 1.

(Auslieferungslager in Leipzig bei Rob. Forberg.)
Op. 92. Sechs Charakterstücke, einzeln: No. 1—4. a 5 Ngr.

No. 5, 6. 1\ Ngr.
Op. 93. Dreissig sehr kurze und leichte Sätze in allen Ton-

arten, als Vorstudium zu den leichten "Werken von
Clementi, Haydn, Mozart u. A. Yl\ Ngr.

Op. 94 Cadenzen und Präludien. Heft 1. 17| Ngr.
Heft 2. '25 Ngr.

Op. 95. DreiTonstücke (Sarabande, Gavotte u. Gigue). 10 Ngr.

Neueste Compositionen
von

Salvatore C. Marchesi,
Op. 18. Qartta Sic: liano a due voci (Zweistimmiges sicilia-

nisches Volkslied) mit italien. und deutschem Text.
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Op. 19. 24 leichte, und stufenweis fortscFiceitesroJe:
Ueluingeti. für die Entwicklung der Stimme und
6 Styl-Uebungen für Bariton oder Bass. 3 Thlr.

Op. 21. L,S QejSEpg. Valse per il Canto, composto per la
Signora Desire Artot-Padilla. 10 Ngr.

Verlag von J. P. Gotthard,
Wien, Kohlmarkt No. 1.

(Auslieferungslager in Leipzig bei Rob. Forberg.)

Verlag von F. E. C. Leuckart in Leipzig.

Soeben erschien

:

Mozart's Don Giovanni.
5* a r t i I u (•

erstmals nach dem Autograph herausgegeben unter
Beifügung einer neuen Textverdeutschung

von

Bernhard Gugler.

In farbigem Umschlag elegant gebunden.
Preis nur 5 2

/3
Thlr.

Die allgern. musikal. Zeitung 1871 No. 4. nennt diese
Ausgabe: „eine musterhafte Ausgabe der,,Krone der Opern"
und eine der wertliTollsten Bereicherungen unserer klas-
sischen Musikliteralur."

Beim Beginn des neuen Jahrganges

werden die verehrt. Abonnenten der „Neuen Zeit-

schrift für Musik" ersucht, um Störungen in

der Versendung zu vermeiden, ihr Abonnement

bei den resp. Buchhandlungen und Postämtern

gefalligst recht zeitig erneuern zu wollen.

Die Verlagshandlung von C. F. KAHIVT.

Dnuf oun «t-.irm unß iHvvvz ('S. Xienn&arfct) tri y etvjifl.



^ipjig, öen 22. Pecemker 1871.

i'm fiel er 3ettf*tift etf*tmt jec.' JBodK

! 'Jlummer Pou 1 06er l'/j fojen. >Br«t?

rn Jadrjange* (in I Paneel 4*s Tb!v

flbcnincmetu nehmen alle ^oft Ämter,

^hinfallen' unP ftuuft;$anMutigeii au.

nft fm
iBerantmortlicber ülebacteur uub Verleger: IL. .f. Ha^nt tu Ceip^iq.

JH. Jtrnors in St. Petersburg.

31«. lbri|iopb * U». JUtrjö in <prag.

©cbrfititr gufl iu3üri$, 5Bafet u. Bt. ® allen.

Ctl- ttaot&aan * Co. in ämjterbam.

M 52.
#iBtenauinttl)ftg5iEt tai.

9- HJcftJtinann * Comp, in 5ftero»g)ort.

f. Söjratunbad) in Sien,

©ebttbntr * tBalff in Ührfchait,

<&. Sdföfer * ^otaöi in ^Uabetpfna.

jnhalt: a3iogra»r;tf(r)e5Berfe (SiiKtio »an BeettjDDen'ä Seten, fcon ä. SB. Sfyatyer.)

©ftluB. — Sinton ©eproffe, Dp. 32. Drei ä3<iU<i&en. — S o r r e [p o n c cn

}

(Scipjtj. Scna. ißem«.). — Steine 3eituno (Sajcägefdiithic. SßermtKrjteS.).

— Ärittfdier Slnjeiger. — Slnjciatn.

SBtogro^if^c Serie.

SubtDtg »an SBeetlioDen's tftfien, »on Jl. g^*«
2. 8ani>. Sertüi, 28. Sßeber. 1872.

(®(f)IllV.)

2uijjer fo manchen anteren irrtümlichen golgerun«

gen ift, um bieS gleichfalls fofort £)ier ju berühren, bie

gjatur ter ©aä;e in bem SSerhältnip SBeethoi'en'S ju Wla*

tarne SStjot (©. 337) »öllig xerfannt. $>enn grabe ber mit*

geteilte Srief, ber ein tieferes ©efübj fce« füfteifierS für tiefe

fo fel;r !ie&. v-ir-ürbige grau unterlegen foD, tt)ut taffelbe offen

bat , unb bie febene 2tuSeinanber;'e{5ung, bie Seett;o»eit barin

non feinen mor.'.üfchen ©runbfajjeu gegenüber ber ©attin eines

Sintern giebt, ift geroiffermafjen bie ©elbfircehr gegen baS un«

rotHfütUdte ©efübl ber 3unetgung, taS itjn gu tiefem liebend

roürtigen SEBefeu t)injie^t unb toeb, ueö nicht entfernt etwas

Unrechtes ift. SBeni^ften« in ber beutfdjen 9catur liegt es

nicht, bafi ein fcidjeS, über tie blofje greuntfdjaft b,inau«ge«

henbes ©efülil perfönlidjer Steigung nun aud) fogleid) tie ©chran«

fen ter ©itte ober gai ber ©ittlid)fnt überfcfireite. Slber

„Sfinfiler ftnt feurig" fagt «Beerbten felbft, unb man barf

nicht bergeffen, bafj eben bie fdjöne 2trt beS Sünftler«, ftet? ter

SJatur unb t^ren ebenfo geheimnifjboll mächtigen rrie unroill«

fürlichen trieben mit innerer Seele nahe ju galten, es ift, rcas

ihnen tie gähigfeit giebt, uns tiefe triebe unt ©ercalten felbfi

in il)rer Äunft Borjufü^ren unt fie uns ju beutew unb ju ^et<

ligen. Slber freiliefe, tiefe« fd)önfte ®efeeimnt§ M $ergen« beert

baö ©ecirmeffer ter „Äritif" nicht auf, unb feine reine 21rt

fliegt »or bcni SHuge te« banalen ^fnlifter«, ter mit tem

„rtttlid)en Srnft ter liiPorifcljen gorfefjutig" über tag feinfte

unb inbiuibuellfte 2Beben ter ÜJienfdjennatur ju ©erid)t ftgen

toill. 91irgenb« me^r als bei tiefen jarteften SJcrfedltniffen bes

iKeifterS fütilt man b,ier ten eigentlichen Sern unt £rteb feines

SBefens «neerftanben ; unt roie taa fünftlerifcbe „®enie" b,ier

als etrcaS über alles übrige »irflicfie SWenfc^enwcfen $inau«*
geintes betrautet unb in feinem ©Raffen ftatment angeftarrt

reirb, fo bleibt auch *>u rein menfchitche Öuclle, aus ter tie»

fes ©d;affcn fein Seben nimmt, obllig unerfannt unb alle«

roirt nur nad; tem trivialen 3Äafiftab einer hier unb Deute gel*

teilten ©itte unt hergebrachten SWoralität beurteilt. 23or tie«

fem „ftttlichen &,xn\t", taS erftnnt man in gleicher SBeife in

3ahn's ajiojart, birgt allertings ebenfo tie roirfliche reine

SKenfchennatur roie ihr feufches Slbbilt, bie 2Äufe ter Äunft,
ihr holtes Slutli^ turd)aus. —

SDag einer foldien 'Jlnffaffungsireife u. 21. auch ta« Skr»
hdltnif ju ©iulietta ©uicciarti unberftanben bleiben

mupte, perfieht ftdh »rn felbft. (Es mirb bie Seibenfehaft, tie

ber befannte SBrief ausfrrtd)t, bie tiefinnige @mrfinbung teS

treipigjährigen Cannes für tas fechjehnjährige SOTätctjen ober

»ielmehr umgefebrt ihre Sm»ftnbung für ten hoppelt fo alten

STOann grate^u für unmöglich gehalten unt ebenfo über tie

SWöglichfeit eine« leitenfehafflieben ©efühles für tie 14jährige (?)

£hf"fe SWalfatti gefpottet (©. 180). fiennt tiefer „gorfdjer"
tenn nicht baS Sehen JKojart's, nicht baS ©öttje's unt über«

haupt feines Äünftlers? 3n pft^chologifdien SDtngen l)at tiefe

„hiftorifche ©chule" freilich niemals geforfefet unt in ber 2;t)at

hat eine „©djule" bas Seben auch nod; niemals erfaßt. #ier
hilft nur Wenfchenerfahrung. Sllkin tie $>auutfad;e ift roohl,

ob ber 53rief — oter Vielmehr bie 3 Srtefe — an ©iuliettia

gerichtet ftnb, unb hi« fann cer 3} f. eben hoch nur Sehau»«
tung gegen Behauptung (teilen, unt feines feiner Argumente
macht es turchauS unglaublich, ta§ nicht boch im Söhre 1801
ter Srief gefdirieben ift, feines »or 9lüem, taf; er an ©iulietta

gerichtet ift, tag fie, an welche tie (Sismotlfonate gerichtet ift,
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aucb bte „unterbliebe ©cliebte" jene« Briefe« war. £>afj felbft

nach Slbwetfung feiner fieibenfchaft Seethopen noch, in ba«

©uicciarbt'fcbe #au« tarn,*) wie ein ©. 231 mitgeteilter

3ettet baitbut, beweiii eben nur, bafc hier niebt jene mürbelofe

Stet beö gemeinen fieben« herrichte, tie nun nach folebem ©cbet*

tern letbeufcbaftltcber SiJünfdie auch, fotort jebe »erfonlicbe $cr*

binbung aufbebt. —
Soviel an tiefer ©teile über biefe aflerbing« febr ent«

fd)eibeiieen fünfte in SBeethoBen'« Sehen. SBir wollen jcjjt,

inbem mir bie abgejtanbencn 9ieben«aiten, mit cenen ber sjf.

jetne „ilufflärungen" (5. 180 u. a.) begleitet, a!« ber ©adie

unroürbig Übergaben unt> nur einzelne Bon ben Jbatiacben, bie

une rou befenferem 3 n t l
'

re iÜ icheinen, anmerfen. Unb wenn

aud) f iue berieiben pon wtrflid) 'titfdieibenter Öebeutung ift

unb einen neuen ßufanimenbaiig jwifcben tem fieben unb bem

Schaff n be« grojstn iNeiftcrs berfhtlt, fo erfahren nur bod)

gar manche« neue detail, ipcktc« aHÜfommenc tleine Dcünje ju

bem vo\ bunremn gro^n ©dujje wirft, 35cnn be« 93 f. eigene

gorfdiungcn würben obcnbrein burd) O. 3abn'« Di'itttKthingcn

benichert, ber nod) in berjentgen 3°it SBten nachfragen

fonnte, in weldnr eben mandjer greutib unb Scfannter S^eet*

honen'« noch Ufte. -Die Diittbeilungen Bon S. ßjernt) unb

SDolejalef, ebeufatle SUmeilcbrcr in 2Öien , finb hierbei ba«

SBerttn-oüjre.

Sei ber Eroiea (©. 19, 247 u. a.) finb bie befannten

Sfyatfadu-n nodurale rerit ivt unb emjelne 3rrtt)üirer aufgeflart,

namentlich auch ber X raun ber Sßollenbung be« äßerfe« fejl*

gtfteüt. 2)(an erfieht fyteraug, bat! Seethopen noch früher al«

man bißt>er angenommen, über bie eigentliche 2trt be« grofjen

©eneral« ber Ciepublif, ben er fo febr bewunbert, im klaren

war, unb begreift um fo mehr ba« Slbfaüenbe ber beiben leg«

ten Sage gegen bie beiben erfkn. SDcr •pelb, beffen Sbaten

ber erfle © ig feiert, war ihm wirflidi gejtorben unb im Trauer*

marfcb auch nod) würbig begraben worben. 2Bo folltenun, ba

ber eigene ©laube an ben tiefen ©ehalt feiner Srfcbeinung

fehlte, bem 3nnern ber lebenbige 3mpul« berfommen, um auch,

bie Sluebreitung ber ©egeu«güter, für welche ber #elb angeb«

lieb gefämpft unD geftorben, mit ber Bollen (Energie ber wirf«

lieben Slnfcbauung füi;ftlcriid) barjuflellen ? SDlan erfennt hier

fo recht ben ent|d)eicenbcn 3u|ammenl;ang be« fünfiletifcben

*) atuberSroo madjte e§ ja SBectboben triebt artberä. SKan benfe

an ba8 tü crbältmß }u -tbcrefe ihalratti. Sbitfo befielt ber innere

»}u':ammenbaiig ^loifcbcn bieier offenbar tieiften mit) entf&eibenbften

i!cibeni(t)üft unb ber »cbiibenma eer roeibitcben Xreue im „gibeiio",

felbft wenn tiefer erft begannen rroiten, BoUtoinmert ju Stechi

unb Satfin. Semi wa» mußte t> iS für ein IS i toft ibeu geweien fein,

Welche« frbon in fo furja $eit »erwiiebt Ware! SBtelmebr ift e8 bie

Statur jtldjer tiefa n l'et'enSeviabrungen, uufer ganje« 3nnere neu

ju mobein unb }u fuubameutiren, unb fie Willen fpäter, jumal bei

bem au8 eigener eeele giullenben Schaffen bee ftünftler» als unwiH-

!ürli*er, ja oft ui;k»ujjtet £sicb mit Sarum ift e« fein Zufall,

baß wie Secnere überyain>t ber Hiitleil5Uiift ber ganjen Oper, fo iljre

§,rsen§beweguitg unb ibre Xbat auch ber fionceiitrationä^untt ber

&:aft beä SiiitfilerS in brm ganzen äßerfe ift; unb Bon Dtefer @r-

lenntnifi be8 weibliajen 6ei;en8, ber ihn eine foldje fchmer^licbe

^erfönltcbe £änf.i:uug geführt hatte, ging ihm bann atlmäblig über»

baujjt bie Sifeniittiiß ber 'Jl'elt unb ibrer bemegenben Srafte auf.

©od) btes liegt auf eti.em ©ebiete, oon bem ber Ü5f. hier ftd? über-

bautet 'ein hält, unb wir baubiteu eS nur um an',ubeuten , WaS
beim eigontli* an foidjeit (.'ebeiwsei&ältuiffen unb ihrer £aiftellung

bie §au'ptiacbe ift unb baß ihr innerer 3u'a r.menbang mit bem

Staffen eine« Äiinftter« nicht vrriffen wirb, wenn ba einmal ein

chronolog.f d?er gaben reißt uub eine £ücfe Bon w>nig 3ahren entftebt.

©cbaffen« mit bem SBirflidjen unb Sebenbigen, e« iji bem fie*

ben felbft wte alle« fiebenbige bebingung«lo« unterworfen, unb

aueb ein S8eetbo»en Bermag ben realen ©ehalt beffelben nicht

au« ben g lll S ei:n
i
ü faugen unb ift, feiner blofien ^bantafte

überlaffen, ebenfowenig ber ©rofje unb üHäcbtige wie anbere

Äünftler, bie nicht feine fo b,errlid)e ®abe tiefen fieben«blict«

unb fräftigen Dienfchengefüble« befa^en.

Sßon grofjem 3ntmfle finb bie jat)lretchen neuen detail«

über „gibelio" (®. 272 jc), namentlicb ba«, wa« ber jweite

gloreftan, äJtöcfel, beigebracht hat, ben tefe perfönlicb leiber erfi

nach Sollenbung be« 2. Sanbe« meiner SBiograpbu ju feiert

befommen fonnte. 9cur erfennt man auch, h,ier wteber, wie auf«

fallenb wenig ©hm unb Sßerfidnbmf ber Sßf. für bieClueden

bat, au« betten ba« OJiarl unb ber ©eftaltung«feim ber ganjen

fünftlerifctien ^robuetion fliegt. 2Ba« biefer Oper trog aller

SDiijjlungenbeit be« ©anjen al« ftunftroerf fo Biel ©cböne« unb

namentlich in feinen £>6IjeBunften fo innig £erjenrübrenbe«

giebt
, ift ba«, auferorbentlicbe energifebe ®efül;I für ben

iffiertl) ber Weiblicben ^»erjen«treue unb ber Umfianb, ta§ h,ter

bie [Rettung be« einen ©ebrängten jugleid) ben Slnbrudj be«

Sag« ber golbenen gretb,cit für 2ltle bebeutet. Seibe« war bem

Äünfiler frier burd) ba« fieben felbft gegeben, bie greiheit«Iiebe

wie bie 2iebe«treue, unb »erfdjmolj bter ju einem wunberbar

fd;önen ibealen Sin«, ba« mir ber eigentliche £erjfcblag beim

(Srfd)affen btefe« SBerfe« war. 25ie wirfltche SBcgeifterung für

tiefe beiben £eben$mäcbtf , bie um fo reiner unb tiefer war,

al« er in fetner »erfönlichen Erfahrung — burd) ben „2ier*

rath," Napoleon« unb bie Untreue ©iulietten« — fieib genug

burd) biefelben baPongetragen, war ber Sorn be« ©cbaffen«,

ber bem ©anjen feine ©timmung gab ; benn e« war eben feine

eigene Stimmung, bie ihn fo ganj erfüllte unb fo leben««

träft ig in ih,m wirfte, bajj er nun beim £eröorbilben
be« SGBerfeS im (Einzelnen Böllig mit jener eifernen Mube unb

Unermübüdjfeit ju äöerfe geben tonnte, bie wir an ben Bielen

©fijjen biefer .Oper bewunbern. SDod) (teilte bie fo burdjau«

unjureidjenbe unb unorgantfebe 3Irt be« Serte«, in welchem nun
jene feine bobe Slnfc^auung unb innige Snipfinbung tfjm ge«
b i cb t e t Porlag, eben biefe (Smbfinbung gar bart auf bie Wrobe,

unb im ©runbe finben wir biefelbe in t^rer ganzen 3bealttdt

unb ©nergte nur in bemjenigen SBerfe feine« febaffenben ©eniu«
bargeftellt, in welchem er nun ganj feiner innern grfebauung
ber ©acfje fid) Eingeben unb unbebinbert au« eigenen SFiitteln

ba« eigene Silb ber ©adje erzeugen fonnte, nämlid) in ber

gropen fieonorenouberture, wo benn aud; biefe eine

Sefretung burd; bie Jreue be« SBeibeS jugteieb wie jur ge«

fammten OWenfchenbefreiung fieb, Berflart. 3" ber Oper felbft

ift ber nüchtern bilbenbe ÄünfilerPerfranb eben in golge ber ©e«
bunbenbeit an ein nüchterne« Md)tertfcbe8 Wlatymnt aHju oft

erfennbar, al« baf man gu jener inneren ©rwdrmung gelangen

follte, bie un« ba« mabre ©cböne al« SBilb Der SBat;rt>ett er»

jeugt. SDafj aber eine folebe »ofitiBe fieben«embfinbung bter Bor«

banben war unb ben jeugenben SBoben be« ©anjen btlbete,

ba« eben geigt un« auf ba« ©cfyönfie unb Gergreifenbfte jene

Ouberture, bie leben wirb, fo lange $erjen für fitebe unb grei«

beit, nein, fagen wir, für reine« Tl enf cb e ntbum fc^to*

gen. Unb btefen realen fieben«feim be« ©anjen bei ben 2Ber«

fen großer Äünfiler nacbjuweifen, wir wieberbolen e« ftet« unb

überall, ift ber einjige unb legte 3roecf aüer Seben«befcbret«

bung. 25enn fo allein fteüt man ben Sufammenbang folchen

©cbaffen« mit bem wirflieben fieben ber unb befruchtet felbft
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»teilet tiefes geben, intern ber (Genius, b. fc. ber fcbaffenbe

©eifi, als ber rein ntenfcblicbe ©eifi erfcbetnt, ber in 2illem,

trag ifi, lebt unb wirft, alfo aud) in unS felbfi tiefen reinen

SUienfchengeifi ermeeft unb ftärft. 25enn, bie 2lrt wie eS ge macht

ifi, ba« Jhinftwerf, gebt nur bem gaebmann unb Äünfiler an,

unb tiefem, wenn er eben ein wirtlicher Sünftler tu, braucht

bie Sache nicht au«cinanbctgcfejjt ju werben, ba er fie felbfi

»erfleht unb weiß, baß fie eben bei jebem neuen (Segenftaub

aud) eine neue ifi. Slllein nach »Uiöglicbfeit ben gebenSge»
halt aufweifen unb in biefem fclbft bie eigentlichen geben«»

fei nie ber gewählten gorm, ba« erregt felbfi wteber ben Sinn

für Sunft unb Sonnen unb führt au« feinem tbörtdit ange»

ftaunten ®ötterl)immel ben Sünftler als aJcenfchen unter unb

ju SWenfcben.

®S mußte biefer SWangel in bem äßerfe Stbaiper'S um fo

mehr näher berührt werten , als wir baturdt fieberen (sin»

bltcf in tie ganje Sluffaffung unb ÖMieterung feine« Stoffes

gewinnen, unb namentlich ernennen wir hieraus, baß e« nicht

fowobl mangelhafte fünfilertfde SluSbilbung wie vielmehr ein»

fettig hefch,ränlte Sluffafjung be« ©anjen ift, wenn hier ta«

inerte Such , ba« mit 1800 beginnt unb bod; böcbftenS bis

gum Jahre 1814 geben wirb, ben Titel führt: „Söcctbopen auf

ber fyotyt feine« Schaffen«". Söeü eben hier uidjt auf ben

©runb be« fünftlerifd;en Sd)affiitS gegangen wirb, b. Ii. auf

ba« eigentliche 2 eben, jumal auf ba« innere geben be«

fiünftler« , wirb auch, biefe« Schaffen felbfi nicht »erftanben

unb Weber ter ftet« madifenbe ©ehalt noch bie in gletdjem

Schritt bamit jicigenbe 3tealttat ber gorm begriffen. Stuf ber

#öhe feine« Schaffens fleht Sßeethoöen wahrhaft erft, al« er bie

§>öbe feine« Sehen« erreicht hat, unb ben ganzen großen 'Dien«

feben SBeetboPen geigen un« erft bie SBerfe »on 1818 bis

1826, bie un« feine größten Sßerfe, bie SMcffe, bie 9leunte

Symphonie unb bie legten Cutartette geboren haben. Unb bieS

finb nicht bloße „51 md)ten", nicht a'fihetifcbe „^Meinungen",

über bie ftd) fireiten läßt, $>ie« ift ber tbatfacbltcbe Verlauf

feines Gebens unb feine« Schaffens , ber aber freilich innerlich

erfaßt unb in fetner Tiefe »erftanben fein muß, Damit baS

fJticbrtge unb SSabre ausgebrochen werben fann. ©urch, ben

üeigenben gebenSgebalt . b. b. bitrcb bie größere unb tiefere

ulrt, wie fieb, 33eetbo»en jum wirtlichen geben f)tnfüt)It unb

ben Sinn unfere« ganjen J>afetnS erfaßt, wäcbft auch ber 3«*

halt wie bie gorm feiner SBerfe. Eroica unb „gibelio" ftnb

bse erften SBerte, bie überhaupt e
; nen foltben über ba« bloße

mbjectise gübleu fich erbebenben allgemeinen SüenfchbeUSgebalt

jeigen. Silber noch fleht ber Sinn an ber SRaterie, noch berrfefct

ber Stoff por, beim „gibelio" mehr burd) Wnbere al« burd)

33eetbo»en'$ Sd)ulb. 3 n ke» Pastorale unb gmoüfr/mpbonie

beginnt febon ba« tlarere §errortieten eine« ethifchen ober auch

religiöfen ©ehalte«, bei eben fei b fr ein reinerer SDienfd)engebalt,

tiefer auS unferem SSBefen gegriffen ift. £ue ftebente Spmphonie

hübet ben Uebergang in ber SSerflärung ber SKaterte ju ©eifi

ober »telmebr $u reiner gebenShemegung, ähnlich wie in Diojart'S

tlntrotcfumg Cosi fan tutte. Doch mußte erft in te« SJieifierS

etgenem 3nncrn ber wahre Sinn ber SBelt unb be« gebenS

erftanben unb, man möchte fagen, er felbfi über ba« geben er»

hoben fein, ehe mit einem fo wunberbar tiefen unb reichen

©ehalt, wie tbn bie legten SBerfe geigen, jene gleich wunberhare

ftunfi l;er»ortreten fonnte, bie in ber Neunten unb in ben

legten Duartetten bie 3Jlttfif felbfi »on berjentgen gorm 51t

hefteten begann ,, bie hlo« hergebracht unb etwas anbereS ift

als gormung be« ©ehalte«, unb biefer Äunft ben vorteil

Slmbeil am tnnerften gehen ber JDienfcbhett gewann.

Sluf biefem 9Zicbt»erftcben ber eigenlicben Slatur unb gnt»

wictlung Seetboren'S, bie eben eines ber merfwürbtgflen Spie»

gelbilber ber 'DJenfdiennatur unb ror Mein unferer heutigen

(siitwtcflung felbfi tji, beruht auch — um wieber p bem Sott*

cteten unfere« Suche« ju fommeu — ba« 9cid;tr»er ftetjen feiner

meufdiltcben Umgebung. 3 ff überl;aupt febwer für ben 2iuS»

j
länf er, b e 11 1 f cb e « SBcfen richtig p erfäffen unb fommen ^ier^u

noch überhaupt jene befebränft etbtfcbe Üuffaffung unb jener Piel»

gerühmte „fttttlicbe (srnft", bie ben ÜUenfcben au« beut ®eftd)t8»

p uiift ber bloßen Pflicht betrachten, wie foll ba eine foldje

echt beiitfd;e unb große 3?ienfchen»9latur wie SBeethooen richtig

Perfiiinben werben! DJiit 9Jed;t hat beim aud) bie firttif bereit«

barauf aufmerffam gemacht ,
baß Sßeethoreu hier im ©runte

gegen feine greunte unb feine Umgebung jurüefgefe^t ifi unb

tiefe auf feine Äoften erhöbt werten. QumM tie ,,(lhrenrct»

tung" feiner Srüber, beren förperltehe 3t'i*nung auf S. 4
Stnm. nebenbei gefagt nur umgefehrt richtig ift, inbem hier

K^ernB offenbar bie Kamen »erroechfelt hat, — tft an ftd)

turchau« verfehlt mit führt 51t großen Ungerechttgfeiten gegen

Seetboren. SDenn „aus ©emeinciu" waren Seite gemacht unb
flehten am ©emciiien, wenn aud) nur am gemeinen 33etürfniß.

Unb grabe bie« War e« ja, worüber 93eetho»en mit fo echtem

SUienfcbenjinn unb fülinem SBianneSmuth ftcb fiel« ju erheben

firebte, unb baS ihn nun hier, wo er au« natürlicher giehe am
•Mermetjlen bie Slciterbebung in folcbe fJiegionen hefferen 9Jien»

fchenttium« erfelinte unb, weil fie „boef; feine SBrüber waren",

auch hoffen unb erwarten tonnte, ftet« wieter in feine nteteren

Siegtonen herabzog. Slber weit größerer Selbffüberminbung als

bei tiefen Srübern , hei benen er am Önbe bod) ^opfen
unb SDialj Perloren geben mußte, war er fiets bei feinem greunbe

;

Stephan Pon Sreuntng auSgefeft. Senn fo fehr jener SSrief

Pont 24. 3uli 1804 in ber Slufwalluiig te« 3omeS gefchrie»

j

ben ift, fo fehr enthüllt fid) hier ter tiefe SBiberwiHe feiner

Seele gegen jenen „©etff ber irüeinltdifett", ben folclje bloße

fategortfdie 3mperati»naturen ftet« haben. 6« tft in ter That

|

ber ©eniu«, ber fid) hier gegen foldie hornirt etl)ifche geben«»

auffaffung aufbäumt, aber nicht ber ©eniu« beS S'ünftlerS, ba«

fegenannte „©etiic", fonbevn ber ©eniu« be« hefferen ober

fagen wir lieber be« reinen OTenicheutbum«, ber ja beSftunft»

i
1er« eigentliche« ©enie tft. Sei ber unrid)tigen unb einfettigen

Stuffaffitng Pon SeethoPen'« eigentlichem SebenSgrunbe, ter alfo

\

aud) ber gebenSgrunb feine« Schaffen« ift, mußte hier ganj
'

natürlich eine falfdje 3eid)nung feiner Umgebung gefd)ehen.

SS ftnb fämmflid) red)t gute Äerle, hraoe »Dieufchen, Sreuning

unb Por Slttem 3weSfaü, aber eben aud) wie Valentin nur

I braP, b. h- bem ©ebot ber einmal angenommenen Sitten»

Paragraphen unb gewöhnlid)fien geben«pfiid)teu unterworfen.

Unb wehe unferer Sntwicflung, wenn foldie bloße etliifdie Sor»
;

nirthett jum wirtlichen ffiefejjs ber Sehen« erhoben werben tonnte!

Slöir würben halt au« freien unb guten 3Jtenfd)en p jenen

traurigen Sdiufier» unb Schneiberfeelen herahftnfen , beren ja

;

unfer theureS Sßaterlanb in jebem SBtnfel ohnehin genug aus»

i

gebrütet hat unb bie heute ebenfo ter wahren SBcitercntwtcflung
' ber Äunft im äßege flehen wie fie ben ©enius unferer großen

Sünftler nicht erfaffen, bie eben auS tieferer ÜWenfdienerfaffung

aud) eine reinere unb höh. >e Smwicfluug ber Sunff ermög»

I lidit haben.

i Sehr fdjä^enswerih finb bie neuen Sattn über 3olin
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gratner (®. 35), 8 1 i g b e tow e r, für ben bie Sreujer*

fonate gefebrieben (©. 227 unb 385) unb ben ßontrabaiftften

25ragonettt (@. 34 ff.), rete überhaupt bie SUtttbeilungen

I>er beiben £>errn Slpplebr; bübfebe SDetails bieten. 2)?ancher

neue 3 f tte ' an greunt 3meefall erfebetnt hier, ebenfo wün«

febenswertbc geftftellungen unb (Nachrichten über gerb. Üties

(©. 160). ine ©teile au« einem Sonrerfationsbucbe ron 1820
bewein, tag Beethoven febon balb nach feiner Slnfunft in SiUen

mit bem ©duibertfiinger Bogl unb bem 2'(ufif ,

'd)riftfteQer S'iefe*

Wetter befannt wurte; toeb finb bte 9ianten £einerle, Sogwetter,

©retynftem nicht nebtig entziffert, fte beiden heimeile, ftigwetter

unb ©ren$cnftein (©. 41). Sil« einer ber früheren Bectbo*

»enfpielcr erfebetnt neben ©dnippanjigb ber SStofnufi ^einrieb,

(Sppinger 48, 62); 3. J(. Jpuinmel tiitt ebenfalls

febon ror 1800 unter Beetbosen'e greunben auf (©. 54).

9Jeu finb ferner bie 'Dfittbeiliingen über tie ron Beethoven ge»

liebte ÜNagtalena SBillmonn unb wentgfiene ^um Jbeil über

ßbuftine ©erbartt (©.58r.) unb über bie ©räftn Oheecaldu

geb. Äegliptfj (ntefet fteplirecj), ter perfebiebene fleinere äiierfe

bes elftere gerrttmet ftnb. SDaS lunge ftapitcl „Beetbopen's

Ctreirafter unt tyerfönlichfeit" giebt ^u mancherlei gragen unb

3« eifeln Ulnlag, bereu tieferer ©runb jehoeb bereite jur ©e»

nüge berührt Horben ift — unb bie im (Sinjelnen ju tilgen

bter ni*t ber Ort tft. gieilicb, wer nnererbolt % ©tnter'«

„Cpterfcft" ein ,,2>ieifteiftücf" nennt unb ülerhaupt tas „©citie"

ft ts als etwas Pom Gimmel Gefallene« litr.tduet , was alfo

über incntd)ltct) tft, ber wirb einen Äünftier wie Beethoven

auch manchmal als a u g ernten fcblicb, b. h. als webt ganj fo

jaiiedjnungsrabig trie gen öbnltcbe Stet bliebe bebaut ein unb es

eben aueb naturgemäß für ,,iiiiniö\Jtcb halten, bag Beethopen

fiinfiig übet treffen werbe" (©. 70). „Äraft tfi bte Dioral

Nr Ddnfcben, bte fid) ror antern ausjeicbneTi, unb fte ift auch

Me meinige! ' febreibt Beethoven felr-ft an 3 n ' f{if ' | U IS. 44),

unb biefe 'Üeugeruug eines energtfeben fiebcnsgefnbls unb Sehens*

tiiehce mug man and) als Me ©runtlage ferner lintmicfluiig

bestadten, tie eben auf bem ftdjern Bobcn einer ipirflicben

i)((nfd)enjt,ff>ifftihg berubte, Pen ba aus Pon ©tufe ju ©ttre

hober ft leg unb ju einer Slusbiltung feines inneren Qhenfcheit«

tbunis gelangte, ron ber bie ©taubes* unb ©d)abIoneiimen|cbcn

feiner Umgebung freilich tamals fanm eine Slbnung hatten;

forrenig wie bie gleicbe unfterbliche $etanter.« unb ^h'lifterart

ro.i beute eine Bot fiel! ung Pon jenem wahrhaft unfrei bitdien

<D(enfcbentbum bebtngt, aus bem Becthoren feine ftunft gebar

unD ans beffen ©pbäre ihm aüetbing? bte in befd)i änftefit

r

Släumlicbfeit ron 3 f i* UI, b Ort befangenen gtguren feiner Um»
gebung manchmal wie fiarren unb puppen ericheinen mugicn

ober auch, unb jroar mit 9(ecbt, als „3nftrumente, worauf ich

fpiele, menn'e mir gefaU". 9ctcbt bo§ Mefer ©eethoren fo

grog unb fo menicbltcb, fonbern bog tiefe greunbe lo flein

unb fo geronnen pcrfchrumpft unb »erfiiod'ett, in ber ganzen

Öulalltgfeit ihre« pergänglichen Cafeins befangen waren, ift ber

©runb , baft es nicht immer jwtf*en biefen beiben alleri tngs

fehr perfd)ietenartigcn SBeiten larntonirt unb er biete (yreunbe

„nur nud? bem tajjite, was fte ihm leiteten" (S. 69).

Äomifcb füllet in einer Biographie 3*eethopeu's ein SBort

wie ter „ehrwürbige Diofebeles". SSJenn hier nid-t nneber

unjureicb'nbe Ueheriegting rorltegt, haben wir einen Inhalt für

bas Diag in ber £>anb, womit tie fiünitler* unt DienidiengrbBt

Söcethopen's gemeffen wirb. 2)er ^)err Doetor wirb hier üher*

haupt etwasarg fatechtftrt; — SReigungen, Sebenegewohitheüen

unb anberes mehr Sufatt'S5 unb äSergängltcbe im Sehen großer

SDMnner follte nicht auch ^auptgefchidite feines Sebens
als ^»auptfache fontern gelegentlich nebenbei behanbelt unb in

bie (Irjählung felbft Perwebt werten; es macht fonfi fo leicht

ben Stnbruef pebantifchen ßiaminirens auf ben moralifchen

SGBerth unb einer gewifjen unangenehmen (Stttenrichterei, wie
bas auch in O. 3abn's «Wojart ber gaü tft. 3m Uebrigen

finb bie in tiefer Begebung gegebenen Ehatfacfien richtig, unb
namentlich fann man bas auf <B. 76 ©efagte auch noth Pon
anberer <Sette h« ziemlich hefiimmt belegen. Tie Slenfterungen

über Beetbopen's gorrefponbenj (©. 76) bethatigen wieber nur
eine gewtffe hergebracht befd'ränfte Slnfd'aiiungeweife, bie ftch

bes Dienfcblichften am iWenfcbcn, feiner natürlichen Schwäche
fchamt unb es taher nicht begreifen fann, wie man baju fommt,
Pon einem groften b. b- wuflidien SDienichen etwas auch alles

Sufdlltge, Srrtbümliche unb felbft ©efehlte aufjittecfin. Ob er

felbft es im 2eben gern aufgeteeft geieben haben würbe, barf

bte Fachwelt, bie ben ganjen SKen leben feben will, ehenfo

wenig fiören wie ber Uniftanb, baf? es allertings „Itterarifche

©affenbauer" genng giebt, bie »on fo böchft intim memchlichen
*l5ut'licationen )chnö;en SKigbraticb machen. SBenn irgenbroo,

hat hier tie unumwunbetifte Oeffcnti ichfeit bas ficherfte Sor<
rectip gegen bas galicbe tu ü* unt lagt fd)Iie§Itch bm »ab/
ren Sl.m ter ©ad'e, bas rem unb ewig SDfenfcclicbe herbor«
tieten. teonrenticneUe $etantevei ober gar *ßrüterie finb in

ber 'Dfenichenge'cbicbtsichreiburg — unb tas ift ja por Mem
tie Biographie — ber gefanrlicbfie getnb jener inneren
Wahrheit ber © a che, bte wcltenhoch über ber blogen
äugeren SRtd'tigfeit ber Jhatfacben fleht.

£te 'Diitthsilnng (ä.ierntj's (£. 99), tag bas £hema btr

Sartatiouen tes ©eptetts ein rbetnt|d)es ißolfslteb fei, fdieint

jt* aus einem l'ieterbud;e ju beftiitigen, welches ©. Sfcottehohm

in ai'i. n befigt unb in welchem bie SWelotie ju ben SBorten
eines €d)iff.riiebcslietcbcns ficht. Doch ifi allein hierburch bie

«Uiiorttat noch nicht feftgeflellt , ba bas gicberbucb jünger ift

als tas Stptctt. — i*on Pielem 3ntereffe ftnb ferner bte SKtt*

tbeihmgen © r i 1 1 pa r j e r's €>. 104, über <L Sgern^
(2:. Iu7 f). üher ten oben ebenfalls genannten SDolejalef

(€. 108), über (S. 21. görfter (6. 113), ten SBeethoPen

feltft ediulern als feinen „alten Dietfter" empfahl; bod; tft

babei an tincten Unterricht tm ©tretchquartett*©a$ gewig
ndt *u_tcnfen. 3>ie ©ntftrhutg ber 3iromethettsmuftf ftnbet

€.123 IT. ebenfalls ihre tetaiUirtere ©efditcbte, unb PonSBerth
fmb a..cb bte Briefe an Breitfopf unb ^drtel (S. 129 u. 188),
jtuital tiefe ebrenmertbe girma ihre BeetboPenbriefe mir per»

fön ich eonfequent »orenthalten bat unb biefelben alfo in
nietner (Saniniiiing fehlen. Bemcrfenswerth ftnb ferner bie

Slemfiung n ber ©raün ©allenberg B. 172; boch berrathen
fte in tec Ibat im ©runbe nichts Slnteres, als bag btefe 25ante
bte ©a*e felbfl am Siebften ganj tobtgefd^wiegen hatte.

—

3m Uebstgen foll unb wirb ftch fem wahrer BeethoPen*
freunt tie toter aufge'^nen ©cbd'fce entgehen lafen, unb bas
legte Stiert an ben Bf. mag ein herzliches Sffiiflfommen fein,

tag ein giember fich m folrtem 'ISage treu unb tpürbig ber
föhronif pon B ethoren's Sehen angenommen hat. Unb wenn
au* ber Isintiucf bicier „authenttfd^en Bcrtcbterflattung über
b.e Ib 'tfacben in Beetboren's dugerer Sebenegefchicbte" (©.403)
Pielfaa» guten erfebemt , fo tft barüber boch nicht ber feböne

(sifer tes (Maiden ju überleben. 3ener „hiftonfehe ©tnn",
ber blos „Sh^tiacheu" fennt, unb jener bios fogenannte
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„fittliche Srnft", ber nicht ta« ®anjc mit tie tieferen ®rünte fcer

ÜJienfchheitSeutwtcflitng in« 2luge faßt, fontern eben fo mit mo>

ralifchen Qualitäten unt »iffenfc^aftltchen Sirtuofttäten großtut

tute tie Äunji unfercr läge, »or StQent bie Üiufif felbfi ,
—

wenn Jb. tiefe inibrer ©pt;äre allerting« recht |$it$en$roert$en

(§igenfd)afren für bie wirtlichen Jugenben unb bie »ßotenj Ceö

beutfdjen ®eifie« plt unb barnad; bie QieU unferer (sntwtcE«

lung bemifit, bann ift er weit »on ber ©rfenntntfj ber ®emalten

entfernt, bie unfere ®egeuwart unb jumal unfere teutfehe in

ber Xfyat unb SBirfltchfeit bewegen, unb bann auch mußte ihm

naturgemäß öeetboben'« mirflidie« ©ein unb Sieben im ©runbe

»erborgen bleiben. SSie tem aber auch fei, fein 555er! bat ibm

and) in tiefem 2, Sante burd; ta« reichlich gebotene neue

SWaterial einen bauernben Hainen unter Denen erworben, bie

fid) um bie ®efd;icbte unfere« großen Seetbosen bemüht baben,

unb bie« ift e«, maS l)ier entfdn'eben anerfannt werben follte.

—

2 u b w i g Sc o h l.

3{ummer= imö ijausmufift.

g in eine @ ingftim me.

Jltttott |>eproffe, Dp. 32. 2)ret SJMaben für eine snt*

ober SarBtonftunme mit ^Begleitung be« lüauofortc. 20 ©gr.

Hamburg, $ol)le. —
Da« erfte tiefer ®etid)te „9tuf brauner Dänenhaibe"

türfte eigentlich nicht al«_Saüabe bejeid)uet werben fonbern

rtditiger al« Sieb, weil teffen 3nl>ilt mebr Ißrifcb aU epifcb ift.

©aß auf ber Dänenhatte ein »on ber Kugel getroffener beut*

f$er £>elb ben ewigen ©dilaf fcbläft unb am fdiöncn 9tl;etn

Kutter unb Softer in bangen ©orgen auf beffeu äBieberfcbr

Marren, wirb liier in jwei fleinen Herfen gefcbilbert. Deproffe

fiat bie bariu waltcnte l»rild)e ©ttmmuitg ganj ber Situation

entfprechenb in Jonen auegeiprocben unb tamit ein recht fang»

bare« Sieb gefd)affen. — 91 o. 2, „Der Othnfunb", worin euäblt

wirb, wie fiaifer Otto nad) SJeftegung be« Dänen Jparalb feinen

©peer ins ÜJJeer wirft unb feit ber Qnt jene ©teile ber „Dt*

tenfunt" I?eifit , ift bagegen eine wirflidje Satlabe, fowohl in

SSorten al« in Jonen. 3m OJcarfchtempo gehalten, mit einer

furjen >Jtecitati»fietie untermifcht, wirb ber Vorgang fangbar

tectanürt, wäbreitb bie Segleitung ictdrt ausführbare SDcarfcr)*

rl)r;tr)men hat , tie fid) aber ber ©tngfttmme gut aufgießen

unb nicht, wie bei fo mand)en gomponijten, im ®cgenfa£ unt

fiampf mit berfelben liegen. — 9co. 3, „Die Sotfcbaft" »on

4?eine ift tie fcbmäcbfte tiefer $ieccn, wa« wahrfduunlid) feinen

©runt mit in tem unmufifalifcb.n Jcrte l;at, ber mit einer

humorifttfehen SBijarrcvic entigt. Der Sote be« ©anger« foH

nämlid) in (Srfabrung bringen, ob »on Äönig Duntan'« Ibcb*

tern tie sßraune ober Slonte ivdijeit l;at. Sterin Segtere« ter

galt, bann foll er bei 'Dceifter ©eil er einen ©trief taufen unb

felbigen feinem $errn bringen. Da« ift boeb ein p »rofaiidier

Job, um tn Jonen gefctjiltcrt ut werben. Ülbgefebcn »on ber

wenig intereffauten SJIelobif fo mmen auch einige unangenehme

harmonifdic gärten »or, tie iai oid)t billigen fann. Diau mag

bie liärteften Diffon.ini.en a!« ©dYiner
:

;sen«fd)ret ber Skr weif*

hing unvorbereitet eintreten laiu,;, aber fte muffen angemeffene

äöirfung ersielen, müjfeii ?>'• naturgemäße p fr>dj ifcfee SiuStrude«

mittel tiefer fiöcbft ci regten ©eckuftimnumg fein. ©diiedjtflin*

genbe Slccorbfolgen ohne »fivdnjebc äßirfung hat bagegen ber

j

stnn|tiu »on (Sefdjmatf jebeufall« ju rermeiben. — Die beiben

|

erften ©efänge laffen fidi jebodj wie gefagt unbeteuflich ber

j

allgemeineren Seaditung cmpfeMen. — ©ch...t.

j

(£orrejpt)nDenj.

Sctpjtg.

2lm 12. See. fanb feitenS be« Senfcrbatoriums »er etnge»

labenen 3ul?örenx eine mufifalifdjc geier teS ©eturtstaejes be§ S'ö-

ntg« 3cfe«nn ftatt. Sie 511m £liet! ter Äammennufit, $um Xfieil

beut @c(o» ober Sborgefange angeböreuten Vorträge Waren te* 2a«

geS nid)t unwürtig mit wotjl geeignet, ter Üluftalt @l)ie 51: madiett.

Sefcnber« l?ei»crjmhe6en ift tie ilMccergate ber Variations serieuses

burd; §nt. Sacob Äwa fr ans Sovtveciit, einen '^iauifteu »cu her«

»onageuber Begabung; in §rn. 33 ur t t)a rt t lernten wir einen träit-

ger lennen, ber, im IV-fig eines wobUl;uenEeu öa§crgauä, bnrd)

gute SäjuU unb gefd)mact»oüe älnffaffung feinen älufgaben burrbgängtg

I gerecht Würbe. 3u jwei Srudjftiideu aue einem Zxio eigener Sem«
»efition, WelriieS weniger burd) (Sebanfeuticfe als turd) flüifige S'leganj

unb gute 21norhuu;g fid) Icrntjeietnct, entwirtelte §r. Wlaai au?

ücutou heroonageubc Sla»iertedurif
,

>räi;rent bie beiben Selotnoli-

uifttn Sh- Steinen; ann ririC 2ller. Summer in iral;tl)a:t fic£> aus«

jeichnenber Jßeife mit einantcr um ben $re;S wetteiferten. — V.B.

|

®aS Programm tes vierten @uter»e« SoncerteS am 12.

;

intereffirte liauptjäddidi burd) jwei hier ;um elften SJcaie sergejührte

i Ordieftercombofitioneit. 3)ie elfte, eine § e ft- C u» er t ure in 21bur

»on 3 ad) im 9? a ff, ift bind; SBafal ber i'ietiöe, tntcreffante gactur

unb farfcenreid/e Snurumentatiou ein grojentlieilS redit nobles SSerl;

bie glanjootten Diomeute bariu abgerechnet macht es atlerbingg tu

golge ber auffadenb »ielen Sinfchnitte, welche baffelbe in efcenfoöiele

lofe aueinanbergereibte gragiueute jert^eUen, überhaupt burd) bie d)a-

1 rafteriftifd) ju »ielfcitige unb mehrfach etwas lang gebebnte SJerarbei«

! tung ter 3)£oti»e mehr ben (äiiibiucf einer rbapfebifdjen $bantafie als

[
ben einer feftlidten Outerturc. — £aä Sntereffe unb Sevftänbnig

j

ber jweiteit 9ie»ität „©igurb ©lernte", Ord;efterftüct Den beut

;

jetzigen Soncertmeifter ber „enterte", §ru. Sobati ©»enbfen,
' würbe burd; ben ffllangel jetes erläuternben SufageS etwas beein-

trächtigt, Was um fo mehr ju bebauern, als es Wehl ben gadjteuner

burd)
:

,:anj d)aratter»olle gehärfe ber 3eid>nuttg feffclt, weniger ba-

gegen baS größere publicum burd) breitere 3üge aou originaler ffir.

fintuugSEraft. @cnft ift es als ein 3ugieicf/ lehr effectootl unb ori-

ginell ii'ftruiuentirteS friidjes uut ternigeS Söerf ju bezeichnen,

bfjfeii glaniBcllc Äraftmoineute nicht auf äußerlicher (Sffecrt>afd)eret

beruhen feuceru ans inneren Seegängen heraitsftrömen; befouterS

heiricht eine gewiffe trotzige itühuheit »or, beSgletd;en grelle, unser«

mittelte Sentrafte, unb Weint tiefe ber J^anptdiarafter beS bariu ge«

fdiiitcrten -Velten, fo ift ciuerfeits bie djarafterifiifdje Sahrhett
tiefer iüiufit bervorjubcSen, aitbererfeits hieraus 511 fdjiiejjeu, baß fid;

ber Sota», eine ber iDiufil jiemiiet) wiberftrebenbe unb fprbbe älu,gabe

gefteüt hat. — S11S ©ätigerin »rafentirte fid; grl. SDraric Älau-
Wcll jm>h hier, Weld;e bie 31rie Mio caro bene aus ber C»er Ro-
deiinda runt Trubel unb jWeil'ieber: „®er gifchertnabe" »oni'ifjt

fowie ,,-vaitaöi'leiu" »on Sdmbert mit fehr gewanbter Senreittuug

iiues woi'lgcfdmitar Organ» fowie fauber unb gefibmadooll fang unb
bnrd; treinwligeu ^eioorruf 511 einer j$u$abt (®d;ubert'S Weniger

g'iüctiiet) gewäbiiem „Eer Shugierige") »eranlaßt würbe. — Die £la»

oicriwiträge befanten fid; unter beu mciftcrbjft gefrbulteu g-ingern

»on gl! aUaiic -pertwig hieifelbft, bie in tem juerft »orgeführten
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©djumann'fdjcit Slmotl-Oioncert, »eil »ermutblid; nod) etwa« lalt,

fceS&nlb ttidjt überall bie äininne unb 3<irtbeit bc8 Serres ju »oller

©eltung 5U bringen »erniodjtert. Sie fpäter »orgetragenett @tücfe:

SJaff'8 unleugbar ju einfeitig brillanter 83ra»eur ftcb, uuterorbnenbe

Soncert-'JSarapljrafe über ©djumann'S Slbenblieb unb Valse-Caprice

»on Sifjt bagegen fpielte bie namentlid; fett bem Dtagbeburger 2Jcu-

ftfertage fid> großen 9tufe8 erfreuenbe panifiin mit tedjntfdjer unb

geiziger Sotlenbnng unb erwarb fid; ben wännften Seitati te8 ge=

faminten publicum«. — Sie Stiftung beS OrdjeftevS irar fowol)l

in ben beibcu Scoottäten als aud; in §at;bu'S @bur-©bmpl)OHie

9Jo. 6 eine fcl;r waefere, in bem ©djumatm'fcben Qioncert eine meift

IcbenSwertfK; au beit toniidjen 9Ji'iß»erbältniffen jwifd;en §ol}btäfent

unb ©treidjquartett, bie in beu jartereu ©teilen am iliciftcn l)er»or*

traten, batte »ermutfytid) bie falte äöitterung unb bie Semperatur

be8 ©aale« großen Shttljeil. — P.

Sa« neunte @ewanbbauS»£onccrt am 14. See. fübrte un«

in grl. Srifa Sie an« Sbriftiauia eine junge ifJianifiin bor, weldjer

fein Sittiicfcnrubm »orauSgegangen war, bie aber burd; iljre emi-

nente Sedintf unb ineljr nod) burd; bie geift»otte 9ieprotuctiou be«

Q>l)opin'fdjett gmollconcerte« fid; Silier §er,cn unb bemtufolge aud)

bie anl;altenbften Seifaflsbeseigungcn gewann, ©eift unb ©cfülrt,

©rajte unb ©d;b'nbeit«ftnn baben iijr bie SDiufen »erliefen, unb wo

fic aud; ftubirt baten mag, fie mad;t ibren Seljrern in bofjem ©rabe

(§l;re unb gewährte uns beu feltenen @enuß, jenes (miftdjtlid) ber

9feprobucticn fo fdwierige SSerf in einer Sotlenbung ju bereit, an

ber felbft bie ftreugfie S'ritif Wenig ju rügen fmben mödjte. @Ia[iici«

tat, gein^cit beS SInfd;lag«, fd;cner, glocfciiartiger Seit fowie firaft

unb gülle wußte fie je nad) ber bargufteflenben Situation ju eut»

falten. Slußer Sbopin'S Soncert trug fie baS 2lmoll=^räIubium t<cbft

guge »on Sad; »or unb gab auf wieberljolteS Dacapoberlangen nod;

eine ©abotte ton Sad; ju. — Scr uns. fdjon längfi ebrentetl

betannte £>ofoperufänger §r. SJiaj ©tägemann introbucirte ftcb,

mit ber woblbefauntcn 2lrie au« „$ans Meiling", einer feiner ©lanj»

rotten. Sie glüt/enbe Siebe, Eifcrfudjt unb 3!ad;e, welcbe bier in Sötten

auSgcfprod)en, reprebucirte er mit tDa£;rl;aft bäinonifdjer ©ewalt, fo»

baß jeber Son, ja jeber Sltbemjug atäquatcS SluSbrucfämittet tiefer«

regter ©eelcnftimmung würbe. Cht ton ä)ia »ergetragctteS Sieb »c«

©ra&m« „Son ewiger Siebe'' erregte weniger ©cnfation, mebr aber

©ct/umann'8 „grül;ling§iac>rt", fobaß aud; er burd; anbaltenben § t r-

borruf ju einer ebenfalls l;üd;ft bantbar aufgenommenen Begäbe

(ein Sieb ben 9!iibinfiein „(S8 blinft ber £bau") beranlafjt

rourbe. — Sie meifterfyaft ausgeführten Ordiefterroerte be8 äbciibs

toareu SBeber'S beliebte 3ubel=Ou»crture unb S3eet§oben'S Sbur»

gbni:P^on ' e - elfterer l;atte baS Slllegro um einen ©rab langfa»

mer genommen werben fönneu, iroburd; bie auf« unb abwärts wo«

genben rljbtijnüfdien gigurm fowie bie Safjfjaffagen fid; fd;bner ent-

falten würben. 3n gar ju fdjnetlem Senipo fliugt bieS 2l£leS ju

übereilt, 5U baftig. Sas älnbante unb ber ©d)lufi!al3 ber Outterture

würben bagegen in augemeffeiiem 3«tmajj burd;gefü£)rt. — @d;...t.

Ser ©cbtußabeitb beS elften SbcluS für Äom mermuftf im

@ewanb£;aufe tpatee auf feinem '^regramme: 43eett;oBen'8 CSinoü» 5£rto

Dp. 1 9co. 3 (Dp. ll'i als Cuüntett bearbeitet), SRubinfieiu'« Sßbur»

2rio Dp. 52 unb @d;ubert'S Octett Dp. 166. SaS Quintett würbe

untoergleidjlid; fd;ön gefpielt, man fonnte »ergeffen, bajj fünf $erfo=

nen fid; an ber 2luSfül;rung beteiligten, war bod; bie SSiebergabe

wie au« einem ©ufj, fprad; bod) aus ibr nur ein ©eift unb eine ©eele.

3m Stubinftcin'fdjen Srio friert bie Stapibttät beS 3 { ' tmrt 6eä befon»

bers im ©d;lußia§ einige Untlarbeiten in ber Slacierpartie ju ber-

urfadjen, wäl;reub bie übrigen ©a't3e, »or 2HIem ber jweite mit feiner

firct/lidjen 2ßeiE;e, ber britte bell Sugenbübermutl; unb Äecfbjit fid;

I

be8 beften ©Clingens erfreuten. SaS Octett @d;ubert'S, in weldjem

nad; meiner Ueberjeugung bie „SBiener ©emiitblid)feit" bie fd)iJnfte

j

a5trl;enlid;ung finbet, Würbe jum erfteniOiale bollfta'nbig gefpielt,

ba früher ber »ierte unb fünfte ©a(3, grabe bie ©uberlatice bel;ag«

j

lidjen ^utncr'8, leiber nod; nidjt aufgefunben waren. Slartnctte Wie

§orn unb (5 a S 0It »erbanben fid) mit bem Streichquartett in wobl»

I

tl;uenbfter SBeife; bie Slarinette, befonberS banfbar bebadit, entfaltete

: einen 9teidjtt;um »on Slangfd)iint;eit. — V. B.

„Dieifterf inger", „Sanul;ä'ufcr", „3übin" unb „9cad)t*

! lager in ©ranaba" bitbeten in ber »ergangenen 3Sod;e ba« 8iepertoir

;

unfere« ©tabtt(;eaterS. Sie betten SSagner'fcfyen Opern boten bis

I
auf ben befanntett battbwerfsmafjig berben 3ufd;nitt mand;er 'Xempi,

St)or< unb £)rd;efterftetteu, »erfdiiebeue etwas fübne Äüvjuttgen sc.

in teil ©ololeiftuugen bieleS ©Ute. grt. Söffe jeigte als Slifabett;

unb Eba Wie aud; als SKedja in ber „3übin" bon Steuern, weld;e

ganj er!;eblidjen gcrtfctjritte fie in bramatifd;er Siuffaffung überbauet

gemad;t I;at unb »ermodjtc nur in ber erften Partie eine gewiffe Un-

ruhe nitbt ganj ju bemeiftern, §r. ©roß war glücflidjer als »or

Surjem unb befriebigte 3eben, ber fid; einige 3al;rc lang an il;n l)at

i gewönnen tonnen, mand;e ju grell aufgetragene 3üge aufgenommen,

burd; Siiditigfeit unb red;t d;aratteriftifd;cn äluSbrucf, beögl. befon=

berS als Sleajar in ber „3übin"; äd)t tünfttertfd;en ©enuß aber bo»

ten bie ibealen Seiflungen beS §rn. ©ura als SSolfram, @ad)S unb

als Säger im „9tad)tlaget". 2ln grau e f d) ( a beftrjen wir bie bril*

lantefte 23ertu8 unb an grl. © u y f d; b a d; einen red;t guten §irten-

tnaben, Wäljrenb ibre ©abriele im „9kd;tlager" unter Unftdjerbeiten

litt. 2im Ungcnügeubften war in ber „3übiu" grau 9teinl;olb afö

©ubora, beffer bagegen £>r. S3eber als Ersberjog unb geuj »or»

trefflid; jpr. 9t eß als Sarbittal, Sanbgraj jc. ©nfemble unb Sljüre

bebürfen befonberS im „Sannbäufer" nod; maudjer Slbrunbung unb
litt unter beren 9J?angel befonberS baS ©eptett. lieber ©rwarteu be=

friebtgte. bagegen baS bieSnwl fe^r glücfüd/ infpirirte jweite ginafe. 3n
ben Wieber mit wabrem feutbufiasmus aufgenommenen „9}2eifterfin-

gern" würbe baS Curinteit »iermal jur 2ßieberl;olung begehrt. —

Unfere Soncertfaifon ift im beften ©ange unb erfreuen wir uns
eine« ftattlicben unb jablreicben Drd;eftet8 (40 üJfitwirrenbe), itt wel«

ebent wir unfere lieb geworbenen unb bemfelben ju ©d)mucf unb'

3ierbe gereid)cnbeu SSeimarifcbert Sap ellmitglieber neben mandjem

anbern in bie ipeimatt; wieber 3m"»c£.>3cfe£;rten »on 9ieuem als alte

treue greunbe unb Reifer begrüßen. —
j

SaS erftc (Soucert brad;te »ou Ord;efterwerfeu in fel;r gelunge-

ner Sluffütwiutg 45eett;ouen'S Sbur»©bmpI;onie, ©d;ubert's fallet»

mufif (ber wir im erften ©;£ etwa« lebbaftcrcS Sempo gewiin|d;t

bätten) unb JDienbelSfobn'ä Oubevtüre ju „9tut; Sias" mit ©cbwung
unb gri]'d)e gefpielt; bajrotfeb/en Vorträge »on grl. Sotter aus

SBeimar unb grl. SBrcibenftein au8 Srfurt. Srftcre ift bereits

ein l)ier gern gefeljatcr ©aft unb faub aud) bieämal wieber roo^l»

»etbienten rcid)en Seifall ©djubert's (Srlfcnig mit Sifjt'S wunber-

bar wirlenber Ordjefterbegleitung anftatt einer ber »iel gefungenen

Soncertavieu War eine febr baufen8wertl;e äöabt unb ebenfo tonnten

bie Sieber „3d; grolle nid;t" »ou @d;umamt, „aBibtnung" »on granj

unb „Sitv-auifd)e8 Sieb" »on Si;opin ibre SortragSweife nad; ben

»erfebjebenften 9tid;tungen £;iu in günfttgem Std;te jetgen. 3n grl.

Sreibenftein lernten Wir eine febr begabte *pianiftin in; ©cfi^

red;t auSgebtlbeter jEecbntf tennen, bie burd) ben Sßortrag beS sJ)ten-

belSfobn'fd)en ©motl» SoncerteS fe^r günftige (Srwartungen erweefte,

benen fie allerbingS, in ben barauf folgenben ©oloftücfen ©bur-Dtocturno

»on Sboptn unb namentlia; in Stfjt'8 $umoreSfe über Gaude-
amus (»on ibrer an ber ©äcularfeier unferer ffioncerte ftattgeljabten
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Drttyefterauffübrmtg ber mit ibrem fprubelitbett frifdjen yttmer unb

ibrer nurftia) geiftreidjeit 3ttuftratiott beS uuserwüftlid)en ©tubenten*

liebe« nod) in befier Erinnerung) uicbt fo Bollftä'nbig entfprad), unb

trollte es uns faft fcQeinen , als fei ettoaS Ertnübung ober unge»

toobnte Spielart beS Eouccrtflügels
, befonbers 6et bem fefyr fdjroie«

rigett Biel traft unb Sliisbancr Bcrlangenben Stücf Bon Sifjt t>iev

unb ba bjnberlicb gercefcn. —
Saä jroeite Eoncert begarat mit einer neuen ©ömBlwiite

„QMblefccu'' Bon Jl. Slugbarbt unter Leitung be§ £omf!oniflen.

3>ie glüd'lidje Begabung unb tcdjntfrfjc ©cwanbljeit beffelben faunten

toiv fdjon ton früheren I)iefigen ißrebnetienen ber, müffeu aber ge»

M«*r t«6 Wtfc* Seit bem Bisher ©ebb'rten in ieber fccjicbung weit

überlegen ift unb erbeblidjeu gortfdwitt befmtbete. 9teicb au ebler

Eiftubung unb ftiinitmngSBotlem SluSbrucf, funftoolt in Verarbeitung

ber 9Jtotioe unb gefdjidCt in ber mit beu SJhiftern unb 3)icifiern ber

neueren £eit Bertrauten Snftrnmentation laßt bie ©tj.i b'bonie in

ben beiben elften Sägen, fteldje bie unfern Sagen feltene Äugenb

befttjen, sur redeten 3eit fertig ju werten, gar 'J!id)ts unb nur

in bem ilbagio, Bietleid)t aud) im giuale etwa« größere @ebraugtl;cit

unb Süt'je ju nninfdjen , bannt ber günfüge Sinbrttd' unb ba« Sit»

tereffe, weldje bie ©fcmfjbonie bis jur SJiitte bin übte, in gleichem

9ftaaße bis jum ©djluß erBatten bleibt. — 21 n 'Stelle ber r-lb'&licb.

erfranften grau i'ubiiHg^tffiebal war $t. $ofo:pmtf. l'eopotb SDlül»

ler au« ©eiuwr, ein talentvoller ©d)üier beS ©efangmeiftcrS §rn.

». SJfübe, mit recht fBiiipat[)ifd)cr, Äraft unb SBeid)l)eii in fiel; »er»

einigenber SBarttoiiftimnte getreten unb leiftete im Vortrag einer Strie

aus „Paulus" unb mehrerer l'ieber („'ölaue Stugen" Ben Raffen,

„®ie Stille" Bon ©dütmaitn unb „3)itutielieb" Don Slugbarbt) red)t

SlnerteunenStBcnljeS unb beu ntdjt ausgebliebenen reteben söeifaU

SSerbicncnbc«. £ru. Semuuf'S ©olofpiel war in bem Solf*

man n'fdjcn ajiclsucettconcert foWoW als in jwei ficineren ©tücfen

(3totnanje bou iSieurtemBS unb SaranteHc Bort ^iatti, auf 35er=

langen wieberf;oU) in Öejug auf 2on unb £cdntif Bon tabellofer

©djettfteit unb Sßottenbutig , unb erregte irie immer wobdrerbieute

öenmnbemng. — ®ie beu ©d)luß titbeube »ertrefflid) ausgeführte

CberonouBertüre surfte and) nad) altem SBcr^ergcgangenen atndj

wab/ebaft crqittctenb unb clectrifirenb. —
3m b ritten aud) Bon ©. f. §, bem ©rc^erjoge befugten

Eoucerte bbiteu wir jum Seginn nad) tangerer £eit roieber edju»

mann'S prädittge Sbttr»2vm^cnie in cntft>re#e;tb gelungener 31««-

fül;rung unb bierauf 83eetboBcn's Sicbei'trct» „3lu bie ferne ©eiiebte",

Bon §rn. s^rcj. lUüitcr aus Sembeig gefanglid; wie nutfifalifdj

ganj Bortreffiid; mit ad't fünfticriidjer imffafjung unb burd;!d;üigen»

bem Erfolge »Übergegeben. Später fang .pr. 3. SDKHIer nod; tifjt'8

tief fjcitifdje „ücrekt)", „Suibntuug" unb „iV'alb;al;rt" Bon granj

unb auf ftiirmiidje Da capo--Siufe ©ri'utnann's fo feiten gettörtes

innig emfjfunbeneS ,,3d) waubere nid)t." 3lud) I;ier iniBontrte Jpr.

5K. als 2J!eifter im Siebergcfange unb sroar ganj bc'onberS burd; ben

SJortrag ber „Sore(et)" mit iltrer „wunbetbareniDJelobei." — ®te 3n»

ftrumeittatM.i waren in ben Spänben unfereS Ijier je öfter um fo lie-

ber gcb,öiien ©afteS Jpofcoucertm. SöttHJct aus iffieimar , ber uns

bieSmat burd) ben grabeilt unbefdjreiblid) fd'önen , feetenbollen unb

metftert/aften SSottrag beS ©pob.r'fd)eu EoncevteS 9to. 8 unb ber mit

allen erbenflidjcn ©d;wierigteiten auSgeftattetcn @mft'fd;en Ott;ctlo«

^t)antofie entjüctte. Unbeftritteu gelwrt er ju beu beftett 3nierf)reten

feines 3J£eifter« unb Settrers ©fsofjr, beffen muftergültige ©djule ib,m

auef) bei ber fReprobuetion aller übrigen älteren unb ntobernen Som»

pofitionen in üferrafdjenber JBeife ju ftatten tomint. — Sifjt'S

fo genial bearbeiteter atafocäUmarfd) bilbtte ben gla'ujenben ©djlufj

beS intereffauten unb toob/lgelnngenen EoncerteS. — 2)Jit freubigetn

Erwarten feben trir ben weitereu füuftlerifdjcn ©benbeu biefcS i«in-
terS, unter betten bem Serneluucn nad) wieber eine äbeetbooenfeta
Bon unferer tätigen Eoncevtbirecticn Borbereitet wirb, entgegen unb
fBred)cn berfelbett wie überbauet Stilen, weld)e uns biefe nidjt bod)
genug ju fdjätjenben ©euiifje bereiten, biermit unfern «ollfteit Sanf

I

Ä11§
- - A. A.

I Ü5ari«.
2)a« Programm beS feebffen ber bem großen publicum nod) im»

met unutgänglidien Conservatoire-Soncerte bradjte a)fcnbclSfol;n'8

:
21ntoa]>mt.-i!onic (bereu ©djerjo jur 2Bieberl)oIung »erlangt würbe),

;

bie gvopc JeoitorenonBerture, eine ©cette aus „Sbotttenco" mit bem
|

Seitor Ü3oS quin unb ben brüten 21>ett ber „3al)reSjeiteu", bie ©oli
:

gefungett bou bem grl. Slrnaub fowie ben §§. süoSquiu unb
©ailttarb. 2)as fiebeute Ecneert am 10. See. entljielt 33eett)o-

Ben's gbur]BnH!bonte, ben Ötuiupbcttdjor aus Psyche bou 2bonia§,
beu erften -Il)eil ton 3.»!cnbelS!ol)n'S ©^npboniecaittate unb Seber's

|

Eurt)antbeit<OuBeiture. Sie langjährige @eirct)ttlieit beS 3nfajnraen»
Bielens ein unb bericlben auSübcnben Societemitglieber, bie afufftfdjen

Scrtbeile bcS fleitten ConservatoirefaaleS unb bas beinahe ftereotüBe

Programm bewirten eine gewiffe ined)anifcbe äSoUeubung ber 2IuS«

|

P^nnfl. M«. f"> l««8e ftd) biefe Eoncerte in bat crwäpnteu engen
©d)t-aiifett Satten unb ntd)t tu einem großen ©aale Bor ein größeres

I

publicum hinaustreten, fid) bem ftrengeren fituftlerifd)en Urteile ent-

äieljt. 'Mix glauben, baß bie Conservatoire-Soncerte, rceldje mit
ilirem "ocaie Bon Alters ber 8evWad)ieu ftub, ein gewiffe? Stttereffe

an bem Diicbt-Seibanbeniein eines wirflieben gtoßett EcncertfaaleS

in '^aris baten, unb baß biefelbeu mit bem EonferBatorium felbft ju
leben uub ju Serben berufen finb. Sanf bem gebeimntßBoHen Bif
Im bietet Societö ift es möglidt, baß bie Concerts populaires im
Cirquo Napoleon floriren unb baß außerben; in ber neuefteu 3eit

!

nod) anbere Ci'd;efieruttteritcb,nutngen mit ntebr ober mittber Erfolg

auftaitditeit. &ix baben Waljtlid) Wenig Itrfadje, uns für bie fünft»

I
lerifd)e uub abmiuiftratiBe l'eitung ber Coneerts populaires unter

|

fcem ^afdialif fccS §rn. $a«beicub pt begeiftern uub betradjten be=

|

fruber* ba« 2m ber auSübtnben fflittglieber, bie bet bäitftgen groben
im uttgebeiäteu EireuS mit einem waljrett ©üubettlcbn abgefertigt

werben, als ein iHbauernstoertbeS, — boeb müffeu wir äitgcfteben,

baß bie tyeculatibc diatur biefer Eoncerte eine gewiffe 3iegfamfe ;

.t be-

bittgt, bie Bon beut b'eiter gebiibrcttb ausgebeutet wirb unb ber fünft»

letijcfceu 8ieid)l>alngfeic bet ^rogratuuie 51t ©ute feiumt. ©0 rüvfen

wir taS adjte Soncert als eines bet iittereffanterett uotiren, in wel«

d;em ©etiuinanu'S ©tmiBbcnie iuSmoll, Air du ballet aus ,,$rc»

ntetljeuS" bou »cetbesen, »i^arf« O^raoH^mSbenie , bie greifdjütj-

ottBerturc unb ein neuer Slarche beroique ton @aint»©aen8
jur aiuffülintug gelangten. ©aittt=©aön«, alft ^ianift unb Organtjl

woI)lbefanut , befnubet in feinen jabirci^cn EotnBofitionen , unter

benen mehrere Dr&efterweife, ben grünblid) gebilbeteit Siufifcr, bel-

auf (Sinfiett unb logifrbe Surd/fübrung nod) Etwas iäit, j-.bod) Weber

auf Iwberen MttffdjtBitug ber EonceBticn nod) auf 9ieij ber Dcelebie

j

bcfonbeteit Sn!>raeb ergeben fann. ©eine Sotnbofiiioncu gewäb,ren

ben Eitibrncf an fid) trefflidter ©tubiettwerfe, ©aSjeutgc aber, wag

baS publicum allein begeiftert, bie©ceie unb bie Boetiicf)e 3bce, welche

Ben ntobernen Sunftwcrfen uttjertrenulid) ift, bleibt benfeiben mebr

ober minber berfagt. EeSbalb tonnte fid) attd) fein Marche heroVque

ju feinem burepgreifenbeu Erfolge erbeben, unbefd)abet ber 2tner(en»

nung, bie mau beut eritftett Streben uub bent lalcnte bcS autorS

fBetibetc. —
3n ben Bon ®anbe birigirten Ordjefierconccrtett int ©aale beS

Grand Hotel gelangte tctjtbtu als Euriofität ein Stütf Bon Seclair

jur 2tuffül)rung (befannttid) ber Erftc, weldjer in ber fransöfifeben
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Ober ben Soutubaß fptelte uno u. 3t. SDietyul ju feinen ©cbülern

jä'blt). — ©er aus Jlmerita jurüc£yefet>vte unb wäbrenb berSJelngerung

»on $oti« tobtgefagte panift unb fiemboftteur Jpeinrid; SoWalSti

gab in bemfelben Soncertc »on ber Sebeubigfeit feiner ginger uiijt»et«

felbafte SBeiretfe. 3n bemfelben ©aale »eranftaltet bie Sßiccolofän-

geiiit ffiorlott« Sßatti am IS. ©ec. ein Sonctrt für (Sfjtcago unter

Dlitwirfung beS obigen DrdjefterS unb nambafter ©oliftcn. —
3n bem ©alon be8 Boulevard des Capucines nebmen bie

„Sonferenjen" beS i)vn. (Slroart ibjen gortgang. ©iefelben fudjen

bie ©beorie mit ber ijkaris ju »erbinben. ©ie »ierte berfelten

braute „alte unb moberne $armonic", unb als Beleg bafür bie @e-

f<tng»orträge : Charit des Sirdues, ferner einen Sbor, gefungen jur

§od;jeit fceä §cr;egä »on 3©beufe im 3a!)te 1582 mit ber entfbre»

ä)enben Antwort »ou ber »ergelbetenSubbel, comvouirt »on23cijotjeur;

fobann II n'est pas d'amour sans peine auc bem 3afn'e 1695

»on 2Jtidjet Lambert, unb eine §bmne auf ben ©ob beS ©regotre

(1750) »on Se la ©arbe. Senn aurfj biefe ©emonftrationeu »on ber

@riinblicb,feit beutidjer Sunftgelebrter noeb, entfernt finb, fo bleibt eS

bodj immer ein erfreuliebe« 3 e '<ien uni) eut lobenewertbeS üeftreben,

bem Sunft»erfiänbniffe in grantreid) auf tbeoretiieben unb üraftifeben

Segen mebr unb mebr nachbelfeu unb baffclbe »eraügemeincnt ju

wollen. Sünfdjenswertb wäre es ferner, baß ber ©ebanfe, toiffen«

fcbaftlidje äbbaublungeu bureb »raftifdje ©dege ju erläutern, aud) in

©eutfdjlanb immer mebr Surjel f äffe, wo bie Xbeorie häufig jum

Scacbtbeil ber fprayi« überwuchert. —
3m Sbatelettb. eater finfceu jefct ©onutag-S-Soncerte ftatt,

roeldje bobulairer fein wollen, als bie Concerts populaires felbft.

©ie nennen fid) jivar bomböfer Seife Festivals, bod) bie bebulärett

ßugmtttelfinb erftenS unerhört billige (SintrittSbreife (25 unb 50 Seit»

timeS Batterien, 1 graue fßatterre); jweiteng: 2lb»e(l an bie reöo-

tutionär bolitifeben Seibenfäjaften ber SJcenge. 3u ben (enteren

mußten Sitolff'8 ©ironbin- unb 3lcfe«toierre«Du»erturen beifteuern,

wetdie ber Autor berfönlid) birigtrte unb beren 3KarfeUaifentnbaIt mit

toracb, töoller 3nftrnmentation«*2luSftattung ftiumifd)en SieberbolungS»

ruf erjielte. $atriotifd)e ©efänge jur Stebererlangung »on @ljaß

unb Sotb,ringen wedjfein mit biefen Orcbefterbemonfirationeu ab. ®a8

SobenSWertl)efie babei ift nod), baß ber @bor beS The'ätre italien,

toeldjer auf SiebererEfjnung beffclben wa^rfcbeinlid) ben ganjeu Sin-

ter »ergeblid) warten wirb, in biefen Soncerten jeitweilige 83efcyäfti»

gung finbet. —
©ie Dbfer beS „großen ^reifes »on SRoni" febeinen nun ib.re

©rlöfung gefunben ju baben. ©er legte Unglüdlidje, rocldjer »or

einigen Soeben ju bem ©njet Jeaune d'Arc ben großen f(3rei8 ge=

rconnen unb in golge btffen ?u mebrjäljtigem Aufenthalte in 3tom

»erurtb,eilt »uvbe, beißt ©erüette, Sob,n eines reidicn ^articulier«

in Diante«. ©er talentootte junge äJhnn, beffen Serf bei ber Stuf»

fiibrung in ber Opöra joblreicbe ßeidjen gerechter Aufmunterung er-

äielte, bat bie SOiittel, um fid; ben SuruS be« Som»oniieu8 gönnen

ju fönnen, unb ift, roie e« beißt, eber entfdjlcffen, auf bie gewonne-

nen 20,000 gronc« ju »ersten als nad) 9iom ju geben. 3um

@lüd rebucirt nun ein neuefter Sliinifterialbefdituß im Journal of-

ficiel jenen älufentbalt in SRom auf ein 3abr, für bie übrigen sier

3al;re bie freie Sab,! be« Slufeutbalte« geftattenb. ©ie tonnen e8

baber nun erleben, baß bie ^arijer ?aureate be« ^reifes »on 9Jom

ftl! »on je^t an bei 3bnen in i'eitJjig jur gortfe^ung ibrer ©tubien

einfiubcu, um fid; auf biefe ungeiäbrlirbe Svt bie »ielreclamirte 3ie«

»andje für baä »crlorcne Slfaß unb S!otb,ringen ju bolen. —
-ke.

kleine Bettung.

Aachen. 40fie8 ©tiftungäfeft ber Üiebertafel mit Orcbefter fo»

l»ie unter ällitrcirfung ber @efcbn\ ©abriele unb §tlbegarb
©»inbler au« Sre8ben: ^olonaife »on Sebei'-Üifjt, „Slufjorberung

jum ©ans" »on Seber« ©aufig, ®itl;»rambe »on SRieg, Quartette »on
itienbelSfobn, 9JZenager unb Sadjner :c. —

83 a f e I. 3m fünften Slbonnemcntconcert am 17. ©ec. famen
jur Auffübrung: jroeite Suite in Sanonform »on 3ul. ©rimm, bie

britte t'eouorenoutierture unb bie junt Scielbieu'jdjen „Sobann »on
tjiaris", sroei Slrien »on £Diojart unb Seofftm (grl. Kaufmann)
unb Slbagto au8 ber ©erenabe für SSla8inftruniente »on SJiojart. —

SB er I in. 21m 14. Soncert be« §arfen»irtuofen tonimag
au8 l'onbcu, »ou bemfelben ot)ne jebe Unterftüisung äbgej»telt. —
Sm 15. 9£oöilätcnfoire'e beS ©onfünftler»erein8 mit grauSor»
gtfefa, grl. Unfdtulb aus $rag, grl.SWorg. 5cid)tcr, grl.*Pfi»

fter, Sgnaj sörüll unb ÄranfcebiSc aus Sien, SSeit unb
Dr. SBruuS: ©rio unb Slabierftücte »on Sßritll, Sieber »on ©a«
u»cj, SDiobr unb (Siebberg, ©onate »on®rüel, S&ortieber »on
S. §ouer unb 2)eobr sc. — In bemfelben Abenbe S3ad)8 §moü=
meffe, ausgeführt »on ber ©ingafabemic. — 31m 16. erfte@oire'e

beS 3oacb im'fcben Quartett«: Quartette »on £ar/bn in ©bur unb
»on sßeetbo»en in gmott O». 75 fol»ie ©eytett »ou SßrabmS. —
Slm 18. Orcbefterconcert »on § einrieb 53a rib mit Soacbint. —

! än bemfelben älbenb jroeite ©oivee beS ©»obr'fdjeu Quartetts. —
2lm 29. jreettir Seeiboeeit-Sdjumaun-Sbobiu-SIbenb »on Oscar
Scaif. — 2tm 4., 6. unb 8. 3anuar Soucerte Ullman'S mit^ber

SJionbeUi unb ber §ama!erS »on ber großen ^arifer O^er, §i£l, ®tä«

j

gemann, 5Rtcctini (o t»eb!), Secters Quartett, ^auline gieitner,

I
©ioori, ©eröais unb Srteßborff. greue ©id), breimal bamit ge<

fegneteS ^Berlin! —
S3re8Iau. 3n ber fünften SSerfammlung beS ©onfünftler«

»ereinS tourbeu ausgefülirr: ©treidjquartett »on 3lubinftein
O». 90 yio. 1, 4l)änbige 6la»ieifonate »on SJio^art, Sieber »ou 9t.

©er»at8 unb 2tf}t foaie ein Capriccio für 2 Slaoiere »ou 8.
©djolj. — ©ie erfte Sammermufiffciree ber ocbolj unb
§inimelftoß bot am i4. ©ec. Seetboeen'8 SBtolonceÜfonate in Slbur

(®c ©roert), -»cbubert's 2Sbur»©rio 2c. — 3m fünften Eoncert beS

DrdjcfteröeremS bradjte baS gutgeroäblte fßrogramm brei Snftrumen»
talroerte, beren jebcS einen febarf auSgebragten Sb>ira!ter an fid; trägt,

nämtid) ©dmiuaturs S'ötur=©»itipbonie fouue bie Oubcrturen jum

,

„Saffertrager unb ju „Surüaiitbe". 2llle brei Serfe würben unter

ber meiftei'baften, cbeufc befouneuen als euevgifcbeit Seituug beS §rn.
ißernbarb ©cbolä »ortreff lieb, ausgeführt, nameutlid) batten bie in

J

allen biefen Seifen reid) bebaditen Slasinftrumente ibreu glüdlidjen

|

®ag. 2118 ©clift trat §r. 3ules be ©wert aus 83erliu auf unb
entjüctte burd; bie unfehlbare ©icberbeit feiner SJirtuofttä't, bie @le«

!
ganj unb Originalität feines Sßortrages fowobl in bem Sfbngio unb
ÄUegto beS (SouccrtS »on äJiolique, als and; in einem 2lir »on Söacb;

unb bem AlPUngarese »ou ©dmbert. ©er fdjöne, »olle Eon feines

3nftrumenteS, bie fließenbe Santilene, bie ©lätte unb ©auberEeit

fowie bie fcifante Seife feines SßortrageS laffen ben fiünftier als eine

ber»orragenbe Srfcbeinuug unter ben iebenben S3ioloncell»irtuofen ber-

»oitretcn. —
SaHel. ©ie jweite ©oiree für Sammermuftf brari;te S3eet»

boben'S e-ereuabe £>». 8, iöienbelSfotm'S Quartett Ob. 12 unb ©ebu»
bert'S gorellenquintett. —

(Jbeinni^. S. üKütler'S ©üm»bouieconcert am 6. ©ec. beftanb
•

:

aus l'ifäfs Xriumbbmarfcb „SJoiu gets jumSDieer", ©abe'S Ouber«
ture ,,ä)itd)el 2lngelo", äRojart's Supiterjom^onie fowie Ouberturen
ju „$ebriben", „Ocolamunbe" unb „Sönig fctebban". Ein Seotturno

für ©trcidjorcbcfter »tu S. Slauffen War bie 9cobität beS

SoncerteS. —
Söln. ©aS »ierte ©ür je nid) eoncert am ©cbcS'age iDiojart'S

bradjte ben 2)ianen beS 2J!eifterS ben fdjuibigeu ©ribut. Ouserture
unb 31rte aus ,,3bonieneo", baS ©bur>filabierconcert (gefbielt »on
§tller), baS Ave verum, bie Soncertarie mit obligater Sioline

I
(grl. SJeablfnedjt au? Ceibjig), ber @d)lr:ßebor aus ber „3auber;

i flöte" unb bie Subiterfljmbhonie bilbeten baS Programm. —
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Sanjig. Sie britte ©oirde für Sammermufit am 12. See.

fceftanb au« einet S>icl nionate ton ©>abc, einem 2ieetl)o»eir]d)cn

2rio unb ©tfcumann's (£ia»ieiquariett; jrotfdicn beiren rourben »on
grl. Ärüger einigt 2hieu um- Sieber gefungen. —

Sarmftabt. Jini 14. Soncert ton Slugujt Sdjeotnnann
mit ben §>ofiäugem 2lbele sbenetti unb S'eberer loivie Jpofmb

ÜJiarpurg: Siscuipralurium uebft guge fettste ©igue unb ©aoette

»on S3ad), ÜBeetboten'8 Dp. 111, ungarifebe Sa^e »du sörabmS,

„grauenliebe unb Seben" jcroie gi«runomani.e unb „3agblieb" »on
©djumaun, ©olonüde ton ibieiiot, ©djeueniiaun sc. —

SreS&en. Sie erfte Srtofouee ber öö. SRollfufj, ©eet-
matttt unb Sßürcbl »eimittclte am 8. See. folgence ätterfe: Stu-
fe infl ein'« JBbur-5Erio Cp 52, ©uite ton ©olbmait Dp. 11

unb SBtetbooeu'ä entoU-Srio Cp. 1 Mr. 3. —
vsie leben. 2lm Vi. fanc unter iiiitroufung be« ftammermuf.

Öimmelftofj aus ©onbeiebauicit ta« elfte lionccrl bc« iDiufituer»

ein« unter Seitung beS UiS. SR ein flau. 4lujjer 83ectbo»en'S bm-
©pmpbonie unb bei biitten Seoitoieuouoettuie famen einige Solofiüde

für SBioloncell ju ©eböi. —
Srfurt. 3m © olIer'fd>eu SDiufitoerein faincn am 18. See.

U. 31. ju ©el)or: ©ejaigtorticige »on ©in. Scopotc SDiiüler (Slvie

auS „$autuo", Sieber »ou Soffen, sKubutftein unb ©olternianu) ; £b.

8tat}enberg jptette 2jcetbo»en'S ©scur iSencert, 2i5ertc »ou 2>ad),

SNenbeläjobn unb Sifu, ba« Drcbefter aber fübrte Sad)nei'S StnoU-

©uite unb SJutj's Soncerteuoe'ture au«. —
©Upen. 21m lü. Soi cert ber ©eid)». ©abriete unb ©Übe«

garb ©pinbler: süeetboten'« 2Jionbid)ein|oiiate
,
21iicau«,Di»

pbeuä", 'Jiociurne »cn gielb, SBaicarole »on SRutitiftcm , Sieber ton
§tller, ©djubert !C, 3itgolettO'^l?antafie »on Sujt uub ©alonftüde
»on ©pinbler —

gvanffurt a.W. Sa« erfte ßoncert ber ^ b il ba rm o n i f eben

©efelljcbatt am 4. See bradte eine Sbmpbonie in ©uioll ton
geib. 9iieö unb üJtaifdjner'iä 33aiiip»reu»erture. grl. 3enn» it'al-

lad) fpielte bas ©moll ßouccit »on SJcoidjeleS unb mebrere ÄOiofmde
»on iDienbelSfifyn unb Sbopin, ©r. (Singe fang eine iD(V,art'|d)e vuie

forcie lieber »ou ©oltermann unb «ebubett. — 3m fünften U)(u-

f eum scon c ei t am 8. See traten am: (£ in ra ©ebuma im i@bi:r»

Goncert »on S3eetl)ooen, ©atottc »on ©lud ui b ÜlicnbasiobnV SitM.bc

capticciofo) unb 21 matte 3oad)im (43eetbo»en's Ah peifido,

©djubert'jdje unb ©cbumann'jebe Sieber). *Jum elften iDiaU rouibe

bie Stnoll-gümpbonie oen 9J o ber t Söolfmann geptt. Sberubmi'8
Slnatreonouberture befcblofj ben ibenb. —

gürtb. 3lm 10. See. gab im Sajtno $rof. 3ul. ©ad)

8

(fpianp),S5iolonceüift % eri&le£er unb bie Seclamatrice g.au Äl ejj er

unter Utitnurtung ber laängeitn gn. Sanbauer ein lioncert, tn

roeldjem (£iaoietxortiage (Sbopm, iüienbelsiobn, ead)8), sttoloticell«

joli (Siomanje unb S3erceu(e »on ftleger) mit Seclamationen (adju»

mann'8 „öatbetnabe" unb ,

;

ed)b'n ^ebreig") unb ©ejangnunimetn
(üieber »on ©djubert unb Jpb'Uel?) abroedjfelten. —

©tabbacb. 3t in 3. See. janb bas erfte Slbonnementconcert be8

© t äb 1 1 j dj en ©efang »eren 8 ftatt. >3ur äuffübrung ivar ein

neues oratorifcbeS Seit eines feit 25 3af)reu in potlanb anfäffigen

Somponiften beutfeber ©eburt, bie Sancta Cacilia »on @. 2t. ©einje
(lert »on Henriette ©etnje'Serg) auSerjeben. 8ied)t plaftifcb, tritt

aus bem Söerte bie gigur ber iitelbelbtn b,ei»or: burd) 'ilieiobiefüb«

tung unb iöegteitung bat ber ßomp. feiner fiäcilia einen 3tu8brucf

fd)roärmerifcb.er SJertlärung unb begeifteiter Stftafe »erliefen, t»eld)e

unroillfüilid) an baS befannte SRajael'fcb,e SBilb erinnert. Um btefem

ganj eigcntb.ümltcb,en poeti'cben uebilbe gleijd) unb sölut ju geben,

roar grau © djab e- § t rf djbe r g au8 Berlin, trelcbe in §olianb

bereits »ieifadje Sriumpb, e binter fid) bat, erfdjienen, unb fang bie Partie

mit Sierftänbitifj unb äBätme. Sie minber bebeutenbe 2üipartie mar
einer gebilbeten Silettantin übergeben , bie bem Senor überrotefene

Slufgabe bureb, Jprn. gr. Äüfter aus 2lmftetbam »ei treten. Seifeibe

führte geiunbe unb angenehme ©linunmittel unb eine mit gutem iier*

ftanbnifj ben Sntentionen beS Somp. naa fttebenbe Sarftellung ins

gelb. 55er»oüfta'nbigt rouibe baS ein ©nfemble »on felteuer täben»

mäfjigtctt barftellenbe ©oloquavtett burd) §rn söletiadjer. Ser
(Sb^or beroäb,rte aud) bei biefer ©etegent/eit feine anerfannte SlSirtuofi»

tat. ©ine a'ufeerft jab,lreicb,e 3ub/0terfcba t batte fid) eingefunbeii unb
belohnte jebe 4Jir. mit raufdjeubem Söeifalte. Ser Somponift n>urbe jum
©djlnfj gerufen unb b.Ira'njt. —

Üeipjtg. 2lm 17. confercati» roobltbätigeS Soncert beS §rn.

Sr b'n eroolf mit ben Samen !Ö lanb unb Slau roe 11 unb ben

f}Jrof. 3.3Jiüller aus Semberg, 3acobfobn unbSiraenej: SDJonb-

fd)eiufonate unb SBburttio »on S8eetbo»en, Sieber »on ©djumauu, 2)iC"

jart unb ©dnibett, 3 e f jo nbabuett, ßbotlieber »on ©ate unb
gian? unb Jpebbel's „Scbön §ecroig" mit icbumann'S SDiuftf. —
2tm 19. jiinftes ©u t er pe=Soncert mit grl. *oräe unb iMolinift-

©itnmelftofj auSSBreSlau: ^cbumanti's Duteevture sur ,,83iaut »on
älfeffina", ÜJienbel^fobn'8 25iolincorcert, sfcectbooeu'8 Eroica, Sieber

»on ^olftein uub Säubert (SBiegenlieb!) fowie IMolimomanje »ort
83. ©djolj. — 31m 21. jebuteS iä' e»a u b bausconcert mit gtl. 31«.
mann aus 33remen unb 2R. 2i*aüenftein aus grantfurt: Steis

nede'8 ü.anfiebouoerture, 3lrie au« bem „Dio'fiag", 33eetfee»en'«

©eurcencett, ©bmpbonie bon 3atasfobn, i'ieter ton 5D( l nCelsiob,n

unb ©ebumann, *orbo brillant »ou iüitnbilefcbn unb gieiid)ü(}-

outerture, Karum? »eil ber ,,grei djii^' am 23. See. 18il jutn
elften Üialc, b b- in Veipjig aiifgetübtt mu be. —

•Jiagbeburg. Viuf bem ^rovian nu bis »leiten Jparmouie-Son-
certeS am 13. See. ftanten: ©djuinaiiu'S SnioU«iBinpbonie, söeet-

b.oten'S Sgmontou»e'tute, ©efangoorttage bes grl. vcuife Ü>o6
au« «erlitt (CeUini'file 3liie. Siebet to.i ©ebninann, SKubtnftcin ui b
gram) ui b Slatierfoli res gil. a)(a i i e jpertwtg au« Setp^ig i^söeet-

boten'S ©bur.iäoiuett, stiide »on ©^opin uub id'ciibek-fobn). —
sJJieiiiingen. Viuüer iDienbtleltbü'S 3lutoU»£» npbome unb

Sbeiubiiii'S ätbencetagenontiituie tarnen im Mitten JlbonneuieMcon»
ceit am 9. See. ju ©ebbr: gu'icntaitj unb flieigen jeliger ©elfter
aus ,,Dipl)eus", Seopolb ©ni (jinadjer eifreute mit 31rie unb
©atotte von Sjad) unb lioucatm. g 1-. i i di t) oue r bureb, eine 9to»i«
tat ich 'Ä ÜH u b i nft e i n , eine 5Kon au e i nb fiaprice für U>ioline.

—

iliünd)en Sas ^roeite v bouneiiieiitconcert ber Jitabemie batte

auf ben: 'fMogranun : fcoiupV nun ton vabbn in Sbur unb »ort
%ieett)o»en in SJbur. Sjiol. uceLoortiöge i§r. ilJeinei) unb ©efang-
foli vgrau £iiey. umgaben eu.e 3ii»nat oou HJL iOtucb, „Diorgen-
ftuube" für ©opianjolo, i£boi mit Oicbefter. —

Dfcbajs 3n einem vi r in en coli cert am 5. Tee. fang gi{.
Slauitell au« Seitojig gcbubeit's „catteii**icin" unb ein Sie» »on
*a*. ^efeperni. Sempe i. a „3iigeuCtiäume" ton gifdjer fonue beibe
ftünftiei ba« un»enneirlidic 3efjouba--Suett. Seil än'eiten ibeil
füllte bie aiiuftt ju ,,SoiiuöSvl:en" ton Verfall. —

*Pcft. Sa« britte a>erein«concert am 17. See. brachte als
9ce»üät eine ©vtnfbonie tu SmoU »on Sbertt uno Ü.itenbctsjobn'8

Sltbaliamuftt. -

'15 rag. Sa« Programm jum weiten ©ouferoatoriumSconcert
am 17. See. lautete: sBeetboocii « 43cur «l).i p ouie, ifjicfto jür fleme«
Drdjefter »on Jpaocn, jmeitev ©aß au« ber 21bur-£binpboiiie »on
Sieinede unb Oueertuie ju Salberou's El magrieo piodi^ioso »ort
2t. SB. 2linbro8. -

©djiterm. 3m 2tbonnemcntconccrt am 12. See fpUte git.
gidjtner unter giofjemS3eifaU tasSif U'ldie'ilbm = Soncert, 2öeite »ort
8ta if unb libobm. 2lufjcrbeiii fang $ in mebrereSiereroon «jra bmS
unb SRubinftein; bte Ouoeitme lum „lömifdjen Sarn'Bal" »on
SBeilioä unb ©cenen au« ©djumami'S gauftmufi! fteigerten ba8
Sntereffe ber Jpoier in Kobern ©iabe. —

Stlfit. 21m 16. See. jübrte bie Siebcrtafet u. 3t. aud) ettt

„Stänbcben" »on Sif^t unb ein ©cloquaitett »on SJlaubutb, be-
titelt „atfei.rt bu ein J^>er% gefunreu ' oor. —

Seimar. @m am 4. See. »on ©ati »on ber £ann gege-
bene« Slaoterconcett fcblofi in fieb S3eetbo»en « Dp. 110, äBerfe »ort

Sifjt, libepin, ajiofd)eie«, öaitcel unb 3enfen. —
ÜSerntge i obe. 2lm 12. ©oncert tc« ©efangoeretnS für geift»

ttdfe !l)iufit unter Seitung »ou Si autertnaitn: Stbfdjuitte aus
„^auluS", 8ftimm. Ave Maria mit ©oioft uub fir/inne ,,©b'r mein
Sitten" »on ilienbelsfobn fonne Jubilate Ameu »on sBrucb. —

SBien. Ser ©cblufjabenb ber So o rieben £riefoitöen brarbte
ein !6bur-S;io ton lyoibmarf Dp. 4 unb ein« m ©bur »ort
3oad)iin 9iafi, uroet ^bantafieftüde für SJioline uub (Slabier »on
Dtto SBeber unb ©mit ©todbaufeu. Sie ©in ga tabem te
unter SBeiurouim'8 Seitung eröffnete ibre Souccrte mit ,,U)iiriain'«

©iege«gefang" »on ©cbubeit, einem Salve Regina »ou §ermaitn
Sontractu«, ©rbutnanu'« 2linoll-©cnate igr. 3lu«p

i
(j - i£olar) unb

bem 2ikibuad)tSiiebet . 6»:lu8 »on $etcr SorneliuS. — Sie
jtreite öe Uni e8 be rger'idje D-ua rte tt j o irä e batte ©dmmann'ä
gbur.Duartett unb i'cetbocen's grefie« Sibur-Xrio (2lnton 3Ju»
binftein am 61a»ier) auf tem Programm. - grl. 3Jcgan fang
in einem »ou iijr gegebenen iSoncerte betaitntere Silber »ou ©cbubeit
unb ©djuinaitn, ©ejänge ton einem jungen Somponiflen, 21. ©d)i-
mon, 2trUn »on iliojart, ^ergekfe unb 3omeUi. fjjrof. ©pftein
unb SBacbricb fpielten eine 2Jiotinfoi:ate au« ©mou »on aiiojart,
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grl. SDfartina ober trug eine SSarcarole ha. gitto in gondola

Bon 9toffint»i.'if$t unb ärkguersl'ifU'S ©pinnerlieb au« beut „glte»

genben Jpotläuber" Bor. — Unter 91 ubinfteiu '8 Strection gelangt

am 31. 3)ec. SiMt'8 Seibnacbts-Oratortum (1. Iljetl beS ,,£f;ri«

flu«") bafelbft jum elften Diale jur iluffübruug. —
3ürid). (£«ucm »en 3)2 arte Siäted au« 2)reSben, welcbe ba«

felbft burdj natürlichen unb guten Vortrag einen febr »ortbeilbaften

Siubrutf machte: Säbnrfouate quasi Fantasia Bon s8cetl)ot>cn, ©dm»
mann'« Sarneoal, Sbofjiu'8 3läDurbaltabe, ©igtte Bon Häßler, Sla»

j

sierftüd Bon KirdHter, a«burronbo oon Sßeber, fowie t oltnftücEe

(Jpr. Scorbmann) Bon Seetbooen, Sadib unb ® diu lj »33 eut b ert.

SeßtereS, ein baufbareS "Notturno, gelaugte bafelbft febott rt>ieberr)olt i

mit lebfyajtem SBcifade $ur iluffübrung. —
|

»Jwtcfau. Sie beiben testen Soncerte ber «stabtcafcelle Brachten: i

OuBertumt Bon Sdjubert, l'admer, eine l'uftfpielcuBertnre Bon Ö.
j

sbold, ©tjntpbonien oon (Sutanuei SBacb unb Säubert, SKanfreb»
i

Borfpiet Bon St eine de, Sriuitipbjug Bon Ziffer, ©dniitterdjor aus
|

i? i
l"

j

t

1

8 ./JSrometbmä" unb üoreieb« Einleitung Bon Sörud). —
;

Jlt'ijBnnlniiditidjtcn.
|

*— * 3)iS. ©ering ift in 9Uidfid)t auf Seine S&a'ttgleit in

©traßburg We tercr Urlaub von 3anuar bis ultimo 3R8r$ 1872 »out

preuß. Gultusiiiiuificnum bewilligt worben. Ser Bon il;m jur „pflege

be« beutföiett Sieces" in ©trafiluirg gegrünbete ©efangBerein igemifdjter

Sbor) ninnut wie bereit« evwabnt reu erfreulidiften Sluffcbnmng. —
*-- *|3ianift 3nlut8 ©ariiS ift Born Ajer;og $u £eburg=©ctba

juni ff3rofeffor Der iDiufif ernannt irorbcn. —
*—* Äaifer SBilbetot bat beut betatinten Stdjter Dr. -jJiüller

Bon ber SBcrra aus anlog ber ton Steterem eingcicidjten ©e»
bidjte»Sammluug ,,ailbeutjd)lattb" unb in iinertennung ber Ben bem«

feiben bewährten batrictifebm Sirffaroteit ben Äronen-Orben Bierter

Stoffe beuteben. —
!

JHufthnlifdic nni litcrnrifdje louttäten.

*—* 3m SJerlage Bon Siiete: sßicbermami erfebeint bemnädjft:

Bon SobanneS örabjn« Sonate für jwe» ^tanoforte Ob- 34, >

Partitur 3 £blr. — ferner erfdnen foeben Bei <S. S. gri^fcb in

£eip$ig: boii 3 ©• ©Benbfctt, Dp. 8, „©igurb ©lembe", frmipf/0»

niftbe Einleitung ju «jornftfecne ^jentfon'S gleidmamigem Irama;
— bei (Iram in Hamburg: »cn §• 2. ftatjer Op. 45, 3« Stuben

für bie SSiela; — Bei '{Sohle in |vmburg: »on ®. % Ora'better

Ob. 56, SiebeSlteber für eine ©mgftimme mit SiaBierbegleitung
;

- unb Bon Slnton SeBrofft Dp. 32, biet SBaüaben. -
I

iBrniisrijtJS.-

*—* (gbuarb 3temeniu bat au« -Anlaß tti tfir^litb auf bem

Uitgarifdjen 9'tationaltbeater in "43 e ft ftattgefunbenen 2beatetfcanbalä

feine bortige Stellung al« Scncevtmeifier gcfünbigt. —
*—* jpeinrieb -Tiorn metfit in ber „9t. Seit, ifi,." folgenbe omt»

nbie 3Jcitt^eilutig: ,,«m 2. 2>ec. betaut itb mit fübbeutfdjem $oft»

fteinbel eine 3u fd>i'ift Ben einem §errn, irelcber mir anzeigt, baß er

Bon einem „weltberübinten iompoiiiften, Bon bem circa iO Opern

Bereit« aufgeiiifirt wurceu uns nreb aufgeführt roetben", cie Ortgt«

nalpartitur einer Oper in brei iicMt befitje. Sr mafft mir barauf

ben ebeufo nicbtßrciirbigen als peifönlid) beleibtgcnbeit SBtricblag, bie-

felBe anzulauten unb auf meinen Manien berauäsugeben, n-oburd? id)

un-,roeifeibaft ein reidjer Scann »erben tonne unb muffe. ber

»tief fpecieüe älngaben über perfönlidie SBerbältniüe fc<« ((ebenfalls-

roiffenfd;aftlid) gebilbeten; ierretponbenten entiiä,:, fo nm|] idi ben

ttfrtlicben Jibbrud beS ©ebreioens Bcrfagtu. weil tds ben cermaligen

ynbaber ber Originalpartitur nidit tireet an ben Oranger pellen Will,

"über ben Erben bes iBeitBevübnueu liompcittftcn — 3)iar?c6ner ober

i'e'gingV — f;i biermit serläufifl ei» SBint gegeben." —
^*—* (Sin gegenwärtig in Slm-rrita coticerrtre;;ber yürft ®a»

iirjin «erfiebt uad) ber ,;SR.f).ä!h." feine Programme mit reefct

finnigen Crläutenmgen. 3« eroev 9ir., bentelt „Äufftftf/e 93olt«tieber"

fügt er als Empfebluiig 5. ü c»;« : „üefe erregten wenig Sntereffe,

bis fie gütft eeerg Diiiiua. ©aiigitt in einer bebeutfamen unb eut-

fdieibenbeu gorm Bor bas 'jinblicum brachte k." Siner feg. „@man-

cipationäpbütitafie" idjidt er Boraus : „Sies i«erf ift componirt jum

Slnfcenren an jenen Sag, roeldjer mit bem Sbict bes rufftfdjeu Äatfer«

ÜJiillicnen feiner Unterttiancit cie Freiheit fdieuffc. 3)as war ein (Sr»

eigntjj, Böllig geeignet, ben SntbuftasmuS eines "IVamtc? \u erregen,

tote gürft @eorg, weteber fein Üeben laug bie ©doBerei Betab»

febeutunb Bon3e't5u3"t einige feiner ©lasen fieigelafjen batteljc. ...

®ie (Slodeu, weldje gebort werben, ftnb bie be8 Srenil ju iiioSfau! je.

—

*— * Sbeaterbrante geboren aud) in iluftralien niebt ju ben
Unmöglictiteiten ; fo wirb aus ilielbourtte unterm 22. Oct. Born

glammettuntergaug beä tortigen $ebntarlettbeater8 bertdjtet. —

Kammer= unö ^ausmufiL

gür SStoline, SStoloncell unb $ianojorte.

<§>etmann3opif, op. 26. kleine« letefitetc ßljara!tfrftiitfc

für SStoltnc, Sßtoloncell unb *ßtanoforte. Qwei ^efte in

*ßart. u. ©timmen ä 1V2 I^lr, Seipjig, g. $ofmeifier.

Sin Beiben §eften Born Slutor ober Serleger beigegebeueS tlei»

nc8 SSorroort fagt über biefeiben: „Siefe Stüde ftnb in golge Bau»

ftgerer Slageit über ben ".l'iangel an anfprudjätoferem äliittelgut

für folebe Srioipieter entftanben, rocld)e fti) an bemfelben jur 33e=

roälti
;
,uug bofjcrer aufgaben l;cranbitbeu ober aud) roobl fid; Bon be=

ren ©tubium am let*'erot ©enre erboleu wollen. Such bejetc^net

bie Sabi ber geratet, tefertbero ber (äboralfiguiatioHen, fJSrälubien,

gugen, -lüenuette jc. ees ;weU«K$eftc8 wobl biitreidjenb ibre baupt«

fäd)li.be ^eftiiiiüiuni; fir: Suuftfreuitce, V'etirer, Organiften unb <£an«

toten au fi.itteren Orten unb auf beut Vanbe." Xa-3 erftc •peft ent»

bä'ltbagcg;n überwiegend ujrtii;. ©tüde, betitelt: ,,i>bbli",,,3mSiialbe",

„SSiegentieb",„-Xrinliieb"uiib„-J){ufette mit sßan.atio.ien"; aud; Bat ber

Somp. in bemfelben bem ipuiuor juweilen einigen Spielraum geftattet,

j. sß. in ben ctgetttyümlidjen Ouiutenrclgen be« „ibtilTS" unb in

ber „SWnfette" mit ibter für fd)Icd)te Sactbalter rbbtbroifcb redjt ärger«

lieben erften Variation towte bem ebenfalls bumcrifiifcbeu ettbloien

lamentabeln Sanon. alte Snftntmcnte ftnb icrgföitig mit gingerfag

unb SortragsbeHidrauttg »erfeben, unb ift laut Jitelbiatt tie 5ße»

jetebnung be8 ginger'ag'esS unb i'ogeitftrid)e8 für bie beiben ©treieb»

tiiftrurnent: son Slicert Sottmann ausgefiibrt. Sratge ticbfebler,

falfdie Stellung, Bou gingerfa^ablett ic. WWD ; eber barauf adjtenbe

leiebt ju »erbefferu im ©tanbe fein, itögen otefe Meinen Sbatatter«

finde, mit itjre öeftimmung ju erfüllen, nantentlid) in BäuSlitben
Steifen ent]>red)enb freunblicbe Slufnainne ftuben. — U

(ConcertmuftR.

gür iUoltne.

5. ^autejrßtt^, Introduction et Polonaise de Con-
cert für Jötoüne mit Stegleitun^ beS fßtanoforte. Sctpjig,

J^einje. 1 £(Ur.

®er elfte <Slid auf biefe Sompufttion jetat. ba§ fie feinen 31ns

fprueb auf Robert (ünftlerifcbe ©eltung madit fonbern ntebt« nxebr

unb nia)ts treuiger fein will, als ein für ben ©pieler banlbareS

Unterbaltung«» ünfc ©alonftüd. 3nt StPle unb in ber giguration

mit ben Üembofitictten Bon Sieuytemp« Bert. anbt, ift fie glatt in ber

germ, aumutbettD in tat mdobifdjeu unb witfungSBoH in ben Be-

wegten 'Partien. i)as elfte Sbema ber if-ioienaife erinnert an ein

bereits »erbanbene«, unb if; bie8 eteffeiebt boiii Somponifien beabfieb«

ttgt, Cbwobl 68tbf$ Biolittgemäjj
, »erlangt ba* ©ttid weit Bor«

jc'rfu'ittene Setbnif unb »trtuofe gteibett im Sortrage. SBemerlt fet

itod), bafj ar.di bas Slccompagnement nidjt leer ausgebt fonbern fieb

Nrcb mausen tntcreffanteit äuj auSjeicbnct. — Bg.

2lnter0afiungsmurife.

gür "4Jianof orte.

föttarb gtHtnatttt, Cp. 6. „3tuj Muuiifler W, Dp. 7.

„Slm Stronbc", Dp. 8. „^iaemierftiitibdien". SDregben,

2Xbolf SBrauer.

-Jcidpt SSeilcBeitbuft ft.tgt au« ber „Blumigen 31ue" empor, roobl

aber führen auf il;r barmlofe ©anfeblüntdjen unb §immel«fd)lüffelcben
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ein jufrietcnce SJajcin. Mit ankeren Sorten: 35a8 lonftücr iftnidit

fotiobl poetifcb ol* Wniulct fcHicfeter 9iatur. (S* tctvegt ftcb. im ge»

mütblicben elf aibptbiuuf, ift trobltlingenb unb banbltcb, gefegt.

Dp. 7, „Sin Stranbe" ift ein iDiimatutbilb 2>ie Siebform beffelben bat

eine satte Stimmung sunt Inhalt, melcbe in roeicben, melebifcben

Sffienbuugen ctitipred' eubeit 'Auftruct finbet. 25em „3igeunerleben"

Dp. 8 ift et» ausgeprägt« mufifaltfcber S^orotter unb eine geroiffe

Eigenart riebt objufprecben. Cb ber Ittel ein glüeflieber, möchte ic£>

bezweifeln. 35en 3t;?tuiiein ift beranntlicb bie lactart 3
/4 fo gut rote

fremb, unb gleicnrobl gebt biejeS ^igeuncrftäiibdjen burdjmeg in ber»

felbett. 35afj ber Setup, irr ben i; ortiagebejeidinungen mit fidjtlidtem-

SBeblgefauen itaiiemfdie Spradjfcnntiiifje entfaltet, tann eielleid)t

feinem italienifdien SptadiUbrer, mir aber gar nicht gefallen. IVit

Sorten rote aecanzzevole ( liebfojenb) mirb er maiidjen lejicott«

armen Spieler in Überlegenheit Innigen. Dber benft ber Setup, een
ber beutfeben Sprache Btelleidjt mie in „SDiinna SBa'nbclm" Öiiccaut

be la Üliarliniere: „'JiSeicb arme Sprat, roelcb piuitipe Spraf!?" —

§f. ^5. 'PrattCt, Op. 16. ^mmortcllcit, brei furje 6la»ter*

fhicfe für ben Unterrutt. -Diesten, Sltolf Stauer.

Sin unglüdlicterer
,

ungeeigneterer Sütel tattn rocht taum auf

brei ,,furjen" nod) ta^u füt teil Unten idit beftimmten Siauierftücfen

geftanben bab.n. Sinb 3mnioiteUcn Blumen, welche man auf ba8

@rab tbeuter SnifdUatener firent, fo enraitet man »en Sotnpofitio-

nen mit tiefer UebU'icbriit einen entltredKiiben Sbarnfter, neun uidit

ben ber Iraner unb Söeimtutb, tod) bett ber Simügteit. »Jiirbi* uou

Slllibem ift bier Jit finCen, fouberu bag ftrittefte ©egentbe:! glcicbjam

a'S Sinai, gon ju lucus n noii luoendo. 35 ie elfte bei leg inunoi-
telien ift eine ^olonaiie, bie y»eitc eine laiaut.lle, bte Dutte eine

Iprolieuiie, reu » lttü.n gti.cffii juiclge ihrer febr beicbctbcuen ar»

fiubung mich lein» ceranlafjeti föuiite, ten Sl.utor nach, jetuem lote

einft mit einem 3mmortelleufiatr,e ju ehren. —

3>. e£()tt>, D». 97 Nocturne sentimentale, Cp 98,

„Äliingc aue Der gerne". Dp. 99. Serenade brillante.

Hamburg, ©. Ü&. Siteme^er.

Sämmtlid)e brei Seife treiben überaß gern gebort unb ge»

fpielt treiben, reo mau bent abielut Schlechten ju'ar t.ine I tnpel

erbaut, für ba8 yedifte in ber Aunft aber nod) tein i'erliäuhiijj bc-

fif^t unb man in golge biereon ber „gelbeneu SDiittilmäßtgleit' gern

ben reiebften Iiibut i,e£lt. 83on ben tret Stüde» jebeiuen mir fie

jrcei erften ben ^onug »er beut legten ju »erneuen: ta« 92öctmne

ift gar nicht iibertrieben „fentimeutal" unb bie« empfiehlt bafjeibe nur,

bie „ftlänge au8 c ei Acrne" trogen einen benltd.en eibatatter au ftd),

bie ibielobte ift uugefünftelt unt cinfcbnieidjelub, bie Sa'euabe eintau»

gelt etmaä ber an^iebenteren Sifinbttng. £a* gtguiemvcit t|t in

ollen biei Sompcfitionen 5»ar iiidjt ungewöhnlich, aber effeeteoll. —
V. B.

35carßiitungcn.

gür *]3ianoforte.

p. ^rtt(J, Op. 283. Sluffiferbifiliotljcf. !Da« €*6nfte au«

ben Söerfcn berübrater (iomponiften für ^tanoforte arran»

ptrt unb für ben Unterricht bearbeitet unb mit g'.ngerfag

»erfe^cn. £etpjig> gorberg.

®er litel ift laug genug unb läßt an leutlidjfeit 9itcbt8 ^u reün»

(eben übrig, wir fötmen tabuer um fo türjer fein unb temerfeu nur,

baf3 bte Bor uns liegenbcn »icr 'Jiunimcru bieleS Sammeirceifeg edjt

datjiergemäfj gefegt fiub, rea« ja bei einem Aliaune, bir bte Seit
bereits' mit 2bS (Geburten feine« ©eiftec erfreut t;at

, fidü con {elbft

Perftebt. —

gür ba« ^ßianoforte ju bier §änben.

garf *zßux$atb, 2:iir!ifd)er ÜHorft^ »on 8. »an Seeti)o»en,

eingerichtet p rier ^anben. ireeben, Srauer.

®tcfc8 Arrangement ift ben gtcunbeit beS betreffenben @enre'8

als ebenfo gefdjictt roie leidjt unb effectooll ju empfehlen. — V. B.

8 ü r SS ieii n e.

§f. ^etacitü, Preludio unb Correntc für Sötoline

Solo unb •£a$. gur SJtcline unb ^lanofortc bearbeitet Bon

3. 2B. P. ffiafte lerne Ei. Seipjtg, ^einjic. 15 9(gr.

35er genannte Bearbeiter bat fieb fei en bu:d) bte pon iun bei

SR ®enff berauSgegebeue ^med-S euate irlrue brei b>i eimrod er-

fcbienene Stüde iH'iaeiui'e als einer bei beteitteubfteu Äenrei Sita et

iUolinmufit bccnmeiitirt. 35üe ^- banblnug bei tcrltegittbat beten
Säye ift benmad), tvie ju envarten roar, ane bem (Seifte jener SDiüfif

burdjau« attgemciiene , was i>a* nufenm 35atürbaiten bet i; eractnt

um fo mebr nie liMvirit fallt, ole grabe ttclei SJJ.iftev buicb

|

feinen iigeuartigat, von bem Shai alter bei batnal? bcirfduiuai Diufit

abn-iid'eiibeu Sipl ben. Bearbeitet He d>M'«bt »toi c legt, fidi aftbeti»

fd'er 3luaa>rouii tuen idnittet ui märten, ä-etacini'e 2 otijel epiitugat

Ulttetjit/eibeu ftcb buidi uregteie Stinininug unb tetd)etc8 tnbiiH«

buelle« Jeben Pen bat SBseltnecn.pofitieu.u äi.« ber elften e^älfb big

aef/tjer/nteu 3at)ibuiibeite. — Bg.

^ütrioltfcfie 31ui|ifi.

giir ^tau i fort e.

«Xottts JlttBerfcn, ©entfdjcr GimiiiniäSinarfrf) (£r. SDia.

jeftett tem flbiug Marl bin aiSüritembeig gemitmei). €tutu
gart, Bbner.

-JJicnbelSfobn'« „ffia« un8 eint alcbeutfde sBtüber" ift mit©e«
febicf ^uui irio be» iliiarfcbe« Pctrcenbtt; bann liegt jcieitjaUS

5üuberieii'8 baupifäddidfte» Ssetbienft. —
g ü r eine S t u g ft i m tu e mit S i a p i c r b e g 1 e i t u u g.

£. l$afßtt^ r Dp. 3ö. „gür'ö SBatcrlanb". Stuttgart,

(llner.

So ttic S. 3Ballbad) baben un'ere (Srrßräter unb ©rcfjnüttter
gefm gm; n-er tiefen Icn jegt nod) für berechtigt, ivobi gar für nadi-
atmicnstvertb, balt, tem Unit aueb »erlie.ienbiä i'iib gejaUen.

^ofepö 5ttfd)ej;, Dp. 5. „^odj Scutf loitbg fjerrlidje Sie»
OCÖkQllt". (äbenb. —
•iMe iSeiänge eutiialtett hingegen in cifrerltcber 25)eife Sern unb

Siben
; nur bie Sei'tokn ju ber aiiarfdjmeloDie fdüeimn mir nid;t red)t

paf|\nb. — V. B.

g ü r 3Jf ä u n er d) or.

$.Ptt«Cttt, Scutfdjt« ^rießSHfb. ©ebtebt »on (E. ©eiM.
iat Drcbeftcr* 01 er 'Isiaiunot iee rgleitung ad libit. Didjeftfr*

Partitur 5 2gr., Partitur 2V2 Sgr., einginmmen 2V2 £ar.
Weimar, Z. g. 21. ftiibn. —

g. Pcwi-tn, Sin bic benifdje 3ngeub. tneg^Ucb pon

(i. 9JL üirnbt. DM beliebiger ^eaiei.ung Pon S-'Kiemftru«

menten. Partitur unb Stimmen 12

V

2 Sgr. , Drd;eftetft.

2V2 Sgr. t*benb. —
g5. §urje, 2llbfd)ieb ber^Sotr bc« b.utf*en ©unbc« ton ber

^eintatb. Partitur 2V2 Sgr., Stimmen 10 Sgr. (sbenb.

35aSS „J5eut|cbeSrieg«lieb'' ron S'cibel unb Ibureau mit Or»
cbefter (Sotnet, Iromia, iiltborn, Sorni, 'ieuorboiu, Söaritou unb
luba) nad) Icyt, ilteloeie unb Jpaiinonie gletd) gut unb eib-beitc,

gebett ju tem söeflen, trat bie neuefte Ättcgeiieteilitciatur beruot»
gebraebt Dat. St»ao jrtnritcnb Hingt ber 4. £act am -Jtnfaiige, tod)
mag ta« feine Sbeied)ttguug im lejcte baben — Ben uidit gutei ü>ti.

fuug fiub bagegen jefenfaUS bte beibeu ußteu laete beö'ütebe«. —
Virntt'8 „Unb braujet ber SturiunünD be8 ftiteges betau" ifl

Pon Sbcnneiu tu treplicher Stiigerung, begleitet »on '6 ijöinern
unb SBaipofauue, mtitfain in SUiufit gefegt. 35te Sauger fiub Dur
ibre« Srfolge« fid)er. -

SuUe'8 ,,3äieiabfttieb", fentimental in beigebrachten, lanb-
läufigen Sle^feln gehalten, mgebt als Jtbid)ieb8lieb einen eiguituünt.
lid;eu Sitibtuct, — näuilid) ben, al8 mären rte „feiger be8 bi midien
Sunbee" ftolj, bafj fie buuelben fanimt äiiabeln uitb Stibteln in bem
SRiiden hätten; and) ba8 luftige „Itara, trara" — bet^efiam tiefi«
Ütete« — beutet uuroiUtüritd) barauf bm. — Jbi. Sei).
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Concert e
von

Dr. Harn von Biilow.
Erste und zweite Woche:

Januar 8., 13., 18. Wien; 9., 11. Pest; 15. Pressburg; 20. Prag; 22. Berlin;

23. Leipzig.

Monatshefte für Musikgeschichte,
herausgegeben von der Gesellschaft für Musikforschung.

Berlin, bei T. Trautwein (M. Bahn).

Preis des Jahrganges 2 Thlr.

Mit Janaar 1872 beginnt der 4. Jahrgang und wird den
monatlich erscheinenden Heften eine Beilage, die moderne
Mnsik betreffend, beigegeben.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

in X-*jii"t,itur\
Kritische Ausgabe von Jal. Rietz.

DOIl Juäll. Oper in 2 Acten, carton. 10 Thaler.

Interessante Neuigkeiten f. Chorvoroine
im Verlage von

J. P. Gotthard,
Wien, Kohlmarkt No. 1.

(Auslieferungslager in Leipzig bei Hob. Forberg,)

Hagen, Bich., (Preis-Chor!) Biterolf im Lager von Aceou
1190. Männerchor mit Pianofortebegleitung. Part,
und Stimmen. 12^ Ngr.

Meraogenberg, Ä. von, Op. 10. Lieder für gern, Chor.
Heft 1. 25 Ngr.
Heft 2. 25 Ngr.

Miller, Verd., Op. 143. Acht Gesänge für 4 Männer-
stimmen (dem Wiener Männergesang-Vereine zu-

geeignet). Heft 1. 1 Thlr. 7§ Ngr.
Heft 2. 1 Thlr. 20 Ngr.

Rheinberger , Jos., Op. 56. Die Nacht, für gem. Chor
mit Begl. von Violine, Viola u. Violoncell (oder
Harmonium) u. Pfte. Partitur. 20 Ngr.

Singstimmen. 10 Ngr.
Streichinstrumente. 7£ Ngr.

Scholas, Beruh., Op. 29. Hymnus (aus Pandora v. Göthe)
für eine tiefere Stimme mit Begl. des Orchesters
od. Pianoforte. (Frau Amalie Joachim zugeeignet.)
Partitur. 25 Ngr.

Schubert. Wraust, (Nachgelassene Werke) Der 92. Psalin
für Bariton-Solo u. gem. Chor. Part. u. St. 25 Ngr.
Der Geistertanz. Männerchor. Part. u. St. 17| Ngr.
Kuhe, schönstes Glück der Erde. Männerchor.
15 Ngr.

Schwaiger, MUrntt, Op. 1. Das Grab imBusento. Mihi

"nerehor mit vierhänd. Clavier-Begl. Part. u. St.

1 Thlr. 5 Ngr.

Berühmte Arie
von

Antonio B^otti
„Pur dicesti"

für Sopran. 10 Ngr.
Von'Frl. Regan allerwärts mit grossem Beifall gesungen,

erschien in der Sammlung von Gesängen „Singen und Sagen".

Verlag von ">g. $0tfljinö in Wien.
(Auslieferung in Ceip^ig 6ei 31. Jorfierg.)

In meinem Verlage ist erschienen

:

Almanach
des

Allg, Deutschen Musikverems,
herausgegeben

von dem

Directorium des Vereins.

Preis 1 Thlr.

Inhalt :

Ueber einige Sätze aus „Händel und Shakespeare von Ger-
vinus", von R. Prölss.

Beethoven und Mozart im historischen Roman. Auch ein
Beitrag zur Beethovenfeier, v. O. Dr.

Ueber den Inhalt der Musik. Mit Bezug auf Dr. Eduard
Ilauslick's Schrift „Vom Musikalisch-Schönen", von
F. Stade.

Richard Wagner's „Meistersinger", „Rheingold" und die
deutsche Presse.

Eine Erinnerung au Rossini, von R. Wagner.
Chronik der Ereignisse.
Hector Berlioz. Biographische Studie.
Prolog zur Beethoven-Säeularfeier, von Ad. Stern.
Der allgemeine deutsche Musikverein im Jahre 1869 u. 1870.

Leipzig. C. F. KAHNT.

Beim Beginn des neuen Jahrganges
werden die verehrt. Abonnenten der „Neuen Zeit-

schrift för Musik" ersucht, um Störungen in

der Versendung zu vermeiden, ihr Abonnement
bei den resp. Buchhandlungen und Postämtern
gefälligst recht zeitig erneuern zu wollen.

Die Verhgshandlung von C. F. MAHNT.

mit Uhu'c (iS. ^cnnbarM) in yeivjta.

Hierzu eine Beilage von C. F. Peters in Leipzig.



Weihnachten

im

Di,

'EDITION PETERSM Weihnächte«

1S71

/ie Verlagshantlung von O- J^. Peters in Leipzig k Berlin üiergiebt hiermit dem musikalischen Publikum don neuesten

Katalog der von ihr als EDITIOjX PETEBS veröffentlichten Sammlung' aller Meisterwerke der klassischen Muaik-

literaiur, an deren Herausgabe sich die ersten musikalischen Autoritäten betheiligten, wie: Brisslor, Bülow, Czernr,

David, Dehn, Dörffel, Griepenkerl, G r ö t z mac h er
,
Helmesberger, Hormann, Horn, Jadassohn,

Köhler, Kroll, Liszt, Koitzsch, Stern, Ulrich, Wittmann etc. — Namen, welche kritisch© Correct-
li^it der Ausgabe sowie Vox'tireiuieiilteit ihrex" Arrangement» verbürgen.

Von den Crtheiien der Tresse sei hier nur das der „Gartenlaube" erwähnt. Dieses Weltblatt sagt:

„Wenn als Hauptaufgabe bei solchen Ausgaben die Verbindung von äusserster Wohlfeilheit witgrösster
„Cor r e c th e it und Lesbarkeit anzusehen ist, so muss man, unter allen Concnrrenten, der
„Peters'schcn Ausgabe don VoiTang zugestehen. Sie umfasst alle musikalischen Klassiker uud in

„einer so eleganten Ausstattung, dass man , wärou die Preise nicht bekannt, nicht ahnen würde, eine Volksausgabe vor

,,sich zu haben Gewiss werden in diesem Gewände die Schöpfungen unserer Musikheroen überall Eingang finden."

.1 . Bach's Instrumental-Werke.
Ko.

~w
la;b

200
201
202

203,4
20516

207
208
209

SJ0
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221

222/8

224'6

226
227

Klavier zu 2 Händen.
Wohlterap. Klavier [Czomy; 2 Bde. .

— [Kroll] 2 Bde. .

Kleine Präludien und Fugen . .

2- und -^stimmige Invontionen . . .

Französische Suiten
Englische Suiten 2 Bde
Partiten 2 Bde
ltal. Concert, Chromat. Fantasie etc.

Französische Ouvertüre etc

30 Variationen . . ...
4 Toccaten . .

Toecate, Präludien, Fant, und Fugen
Fantasien, Fugen etc

3 Sonaten . .

Präludien, Suiten und Fugen .

Fantasien, Ouvertüren etc. .

Capriccio, Menuette etc. . . . .

10 Concerte .

Kunst der Fuge . .

Musikalisches Opfer
Beliebte Präludien
Beliebte Stücke
Oigelcoinpos. arr. Ton L i s a t , 2 Bde.

Klavier zu 4 Händen.
Orgelcompositionen 2 Bde. .

3 Sinfonien (Suiten)
Beliebte Stücke und ltal. Concert

Netto.
Ktlr. Ngx

No.

228
229
230
231
232/3

234/5
236

237

238a
238b
239

240
241
242
243
244
245
246

247

Violine (Flöte).

6 Sonaten für V.-Solo [Helmo-berger] . .

1. Concert für V. u. Piano [Hermann] . .

2. Concert für V. u. Piano [Hermann] . .

Concert für 2 V. Tt. Piauo [Hermann] . .

6 Sonaten f. V. u. Piano [David] 2 Bde. ä
6 Sonat. f. Flöte od. V. u.P. [David] 2 Bde. a
Suite, Son. u. Fug. f. V. u. P. [David] .

Sonat. [Trio] f. 2 V. u. F., 2 Senat. [Trios]

f. Flöte, V. u. P. oder 2 V. u. P. . .

Violoncell.
6 Sonat. f. Vcll. solo, Orig.-Ausg. [Grützm.]
Dieselben. Concert- Ausgabe [G-rfitzmacher

3 Sonaten für Vcll. u. Piano [Grützmacher]

Orgel.
6 Sonaten, Passucaglia, Pastorale
Präludien und Fugen ...
Präludien, Toccat-, Fant., u. Fug
Präludien, Toccat-, Fant. u. Fug
56 kurze Choralvorspiele . .

34 grosse Choralvorspiele . .

33 grosse Choralvorspiele . .

[Bd. 8.] Concerte, kleine Präludien etc.

Orchester.
248—289. 11 Klav- 3 Vidi.- 6 Orch.-Conc.

u. 3 Sinf. in Part. u. Stimmen ä. Bg. 3 Ngr.
Themat. Katalog aller Instrumental-Werke

[Bd.

[Bd.

[Bd.

|Bd.

[Bd.

[Bd.

[Bd.

!]
2]
3.]

4.]

5.]

6.1

7.]

Netto.
Ktlr. Ngr.

21/32
23

24
25
26
27
28

29

80—83
33a
34

1019

35
1029
790

797
798
J99

776
1004

1034

1000
!i!01

I*Sll-t it tlt-<"ll.

Bach: 320 Choräle [F.rkJ 2 Bde. . . . ä
— Matthäus-Passion
— Hmoll-Messe
— 4 kurze Messen
— Weihnachts-Oratoriuin ....
— Johannes-Passion
— 6 Motetten
— Magnihcat und 4 Sanctua

Beethoven: 4 Klav.-Concorts C, B, Cm, G ä
— Klavier-Concert Es
— Violin-Coneert . . . .

— Septett Op. 20 .

Handel: Messias
Haydn: Schöpfung
Schubert: Smtl. 6 Quartette
— Quintett Op. 163
— Octett Op. 166
— Hmoll-Sinfonie
— Cdur-Sinfonie
— Andante der tragischen Sinfonie . .

Wagner, Rieh.: Kaisermarsch .
'.

. .

Weber: Freischütz .' . .

— Freischütz Ouvertüre
— Op. 79, Concertstück

599
18

19
169

294
185
15

289
272
16

17

168a
168b
783

166
194
192
753
198

167

Quintette (Stimmen).

Beethoven: Quintett Op. 4, 29, 104, 13
Mozart : 5 berühmte Streichquintette .

— Die andern Streichquintette . .

Schobert: Forellen-Quintett für Piano u,

Streichinstr. Op. 114 ....
— Streichqnintett Op. 163 ...
Quartette (Stimmen).

Beethoven: Klavierquartett Op. 10 . .

— Sämmtl. 17 Streichquartette (David)

Haydn: Sämmtl. 83 Streichquartette .

— 15 berühmte Streichquartette . .

Mozart: Klavierq"uartotte

— 10 beuihmte Streichquartette . .

— Die andern Streichquartette . . .

Schubert; 4 Streichquartette ....
— 5 Streichquartette (David) . . .

Schümann : Klavierquartett ....
Trios.

BeethoTen: Smtl. Klavier-Trios (David)
— Smtl. Streich-Trios u. Serenaden (David)

Haydn: 12 Klavier-Trros
Hummel: Trios Op. 12, 83, 93 ... .

Mozart: Sämmtl. Klavier-Trios (David) .

Schubert: Trios Op. 99, 100 (David) . .

Zu beziehen durch

alle Musik-Handlungen.



JEJJ1TIONPETERS.
P. A. = Pracht-Ausgabe, d — deutsch, f = franz., e - engl,, I = ital.

no. Klavier zu 2 Händen.
Bach, J.S., siehe Bach-Werke

276|Bach, Ph. E.: 6 Sonat. (Büiow)

750 Bach W. F. : Fugen u. Polonaisen

ÖOjlBeethOVen: Smtl. Sonaten

296

142
297

298

144

758
196!

490j

759
147
146

145
274 DuSSek: Sonaten & Stücke

491

Netto.
Rtlr. Ngr.

Dieselb. (Köhler) P.A. 2 Bde ä

Dieselben einzeln a 5 Ngr.— Smtl. Stücke (Kondoa etc.)

— Dieselben (Köhler) P. A.
Dieselben einzeln ä 5 Ngr.— Smtl. Variationen (Köhlerl
Dieselben einzeln a 5 Ngr.— Smtl. Conc. & Fant. Op. 80
Dieselben einzeln ä 10 Ngr.— Leichteste Comp. (Köhler)

— Smtl. Sinfonien (Wittmarm)
Dieselben einzeln ä 10 Ngrt— Scptett, Op. 20 . . .

Chopin: Bolero, Op. 19 . .

Clementi: Gradus, s.TJebungswerkei

Sonaten (Köhler) 2I!de. .

Dieselben einzeln ä 5 Ngr.
Smtl. Sonatinen (Köhler)

Fl'eld : 17 Nocturnes (Köhler)

4 Händel: Smtl. Compos. 3 Bde.

148Haydn: 10 berühmte Sonaten

713a — Dieselben (Köhler) P.A.
Dieselben einzeln ä 5 Ngr.

71ÜO — 10 leichte Sonaten (Köhler) .

Dieselben einzeln a 5 Ngr.

197 — 12 berühmte Sinf. (Wittmann)
Dieselben einzeln ä 5 Ngr.

75 Hummel: Sonat. u. Stücke (Köhler)

714 — Concerte (Am & Hm) . .

715iKuhlaU: Sonatinen (Köhler) .

43&jMozart: Sämmtl. Sonaten .

486 — Dieselben (Köhler) P.A. .

I

Dieselben einzeln a 5 Ngr,
6 — Smtl. Stücke (Köhler) . .

Dieselben einzeln ä 5 Ngr.
273 — Smtl. Variationen (Köhler)

765 — 7 Concerte (Dörffel) . .

Dieselben einzeln ä 10 Ngr.
198 — 6 berühmte Sinf. (Wittmann)

Dieselben einzeln ä 5 Ngr.
277 Scarlatti: 18 Stücke (Bülow)

487 Schubert: Sämmtl. Sonaten

488 — Dieselben (Köhler) P. A.
Dieselben einzeln ä 5 Ng'r.

7 — Sämmtliche Stücke . .

716 — Dieselben (KöMer) P. A.
Dieselben einzeln ä 5 Ngr.

718 — Compositionen. Supplement

150 — Sämmtliche Tänze . .

151 — Schöne Müllerin (Wittmarm)

152 — Winterreise (Wittmaim) .

153 — Schwanengesang (Wittmann)

154 — Berühmte Lieder (Wittmann

126 — Sinfonie Cdur (Ulrich)

726 — Smtl. Märsche (Jadassohn)

781 Schumann: Kreisleriana Op. 16
782 — Bach-Fugen Op. 60 . .

760, — Fantasie-Stücke Op. 111
785 — Liederkreis Op. 39 '(Kirchner)

786 — Frauenliebe Op.42 (Kirclnrer)

397 — DichterliebeOp.48(jadassolin)

8a Weber: Sämmtliche Sonaten

Sb ! — Sämmtl. Stücke u. Variat. .

8c — Concerte u. Concertstück
,

Concerte einzeln ä 10 Ngr.
717a — Smtl. Sonaten (Köhler) P. A:

Dieselben einzeln ä 5 Ngr.
717h — Stücke &Concertst. (Köhler) .

DieseHtfPaflselb i B l$g*.

489,j — Smft Vfetki {Sbn.,Stür*e,Var.

II Concorto etc.) inl Bd. . .

76"j;Meiiuet- * 'bum (Köhler)*
?, ''.^.V üilf"!3ie, .wieii-Aiba:ü (Köhler) . . .

£ ' 0^ .rnmfti*)di{*n-A!bum (Köhler) . .

10
20

10
10
20
15

12
12
12
12
12
15

15

15
12
10
20

10

20

20

20
[20

15

17V,

15
10
10
10
10
10
10
15

25
10
20
20
20
12
12
12

15

12

h-25

IIS
10

No. Quverturen zu 2 Händen.

789
128

133

134

Xetto.
Rtlr. Ngr

Eimein 2 l
/*> Ngr.

öluck,Haydn,Mehul~Paer : 80uv.
Mozart: Sämmtliche 10 Ourert.

129;iBeethoven : Sämmtl. 11 Ourert.

130[jtiherubini: Sämmtl. 8 Ouvert.

13l||Weber: Sämmtl. 10 Ouvertüren;

132 Schubert, Spohr, Lindpaintner:

Berühmte Ourerturen .

Boieldieu, Herold, Auber, Spon-
tini : Berühmte Ourert.

Bellini, Rossini: Ber. Ourert.

76ljSchumann: Berühmte Ourert.

Klavier zn 4 Händen.

285
9/10

987
988
989
990
991
11

186

725

728)

12a
187

996
997
998
155

155d

749

787
719
720
721
722
723
7521

724a
724b
769
770
771
772
773
127

766
767
768
784
1042
188
1005
1006
1007
1011

1008

788]

135
136 !

137|

138]

140'-

Bach: siehe Bach-Werke.
Beethoven: Smtl. Orig.-Comp
— Smtl. Sinfonien 2 Bde. .

Nr. 1-8 ä 10, Nr. 9 ä 15 Ngr.— Smtl. Streich-Trios. 2 Bde. ä

— Smtl. Klav.-Trios. 2 Bde. ä

— Smtl. Streichquart., 7 Bde. ä

— Sämmtl. Streichquintette

— Klarierquint, u. Sextette

— Septett. Op. 20 . . .

Haydn: 12 Sinfonien, 2 Bde. I

Dieselben einzeln ä 10 Ngr.
Hummel: Sonaten & Nocturno
Kuhlau: Sonatinen . . .

Mozart: Smtl. Original-Compos
— 6 berühmte Sinfonien

Dieselben einzeln ä 10 Ngr.— Klarierquartette & Quint.

— 10 Streichquartette, 3Bde.ä
— 6 Streichquintette. 2 Bde. äi

Schubert: Smtl. Orig.-CrapJBdei

Supplement ....
Sämmtl. 16 Märsche . .

Sämmtl. Polonaisen

Sämmtl. Tänze
Schöne Müllerin

Winterreise ....
SchTvanengesang .

Ausgewählte Lieder

5 Sonaten 2 Bde. . .

Stücke Op. 15, 78, 94 .

Stücke Op. 90, 142 . .

Duos Op. 70, 137, 162 .

Trios Op. 99, 100 . .

Quatuors 2 Bde. . . .

Quintuors Op. 114, 163
Octett Op. 166
Cdur-Sinfonie

Tragische Sinfonie

Bdur-Sinfonie ....
Hmoll-Sinfonie

Schumann: Klarierquartett

Spohr, Nocturne. Op. 34
Weber: Sämmtl. Orig.-Comp
Gade, Op 18, Marsche . .

Kiei, Op. 6, Kleiife Sonaten
Kroll, Alter Sang ....
Löschhorn, Op. 61. Tonbilder

Witte, Op. 2, Tonstücke . .

Ouvertnren zu 4 Händen

12
12
12
12

— 12

12

Einzeln ä 5 Ng?-.

Gluck,Haydn,Mehul,Paer: 8 Ow.

Mozart: Sämmtliche 10 Ourert.

Beethoven: Sämmtl. 1 1 Ourert.

Cherubini: Sämmtl. 8 Ourert.

.Weber: Sämmtl. lOOurerturen
139jjSchubert, Spohr, lindpaintner

Berühmte Ourertnren .

Boieldieu, Herold, Auber, Spon-ij

tini: Berühmte Ourert. .Ii-

141; BelMni , Rossini: Ber. OurertJj-

762 Schumann: Berühmte Ourert.

12
12
20

10

2V«

15
20
15
15
15
10
25

15
10

177,

15
15
15
25
12
15
10
20
15
15
15
15
20
20
20
20
20
20
20
15
15
15
15
10

.15

12
10
10
10
15
10

15
15
20
20
15

20

20
15

No. Klavier und Violine.

IBach: siehe Bach-Werke.
13aJBeeth0Ven : Smtl. Sonst. (Darld)

Dieselben einzeln o 10 Ngr.
295 — Smtl. Son.,Vai.,Rond. (Daria)

189 — Concert Op. 61 u. Romanzen
748a, — Sämtl. Violoncell - Sonaten

arrang. f. Piano n. Viol. (Hermann)

165a — Smtl. Violoncell-Sonaten u.

Variat. arr. f. P. u. Viol. (Hermann)
287 Hauptmann: 3 Sonaten, .Op. 5
2881 — 3 Sonaten, Op. 23 . .

190 Haydn: Sämmtl. Sonaten (David)

14al Mozart: Sämmtl. Sonaten
Dieselben einzeln a 6 Ngr.

156 (Schubert: Sämmtliche Sonaten
u. Rondo, Op. 70

157 — Schöne Müllerin (Hermann)

158 — Winterreise (Hermann) .

159 — Sehwanengesang (Hormann) •

160 — Berühmte Liedfcr (Hermann)

191 Weber: Sämmtl. Sonaten (David)

392 Mozart: Berühmte Ouvertüren
393l,BeethOVen : Berühmte Ourert.

394^ Weber: Berühmte Ourertnren
494)lBeilini, Rossini: Ber. Ourert

Ouvert. f. Klav. n. Yiol. einz. a 5 Ngr

729a
729b!

Volksraelodien-Album (Hermann) .

Opernmelodien-Albnm (Hermann) .

Klavier & Violoncell.

Bach : siehe Bach-Werke.
748 Beethoven : Smtl.Sori.(Grfitzmach.)

165!: — Smtl. Son.u. Variat. (Grützm.)l

161||Schubert:Sch.MüUerin(Hermann)

162] — Winterreise (Hermann) .

163jj — Sehwanengesang (Hermann)

164! — Berühmte Lieder (Hermann)

730a
730b

81

82
385
83

99

280
8t
85

10(1

101
86

102
103
495
87
^8

»88
496
497
104
498
386
389
390
89

1(6
106
90
91
92
107
499
•93
108
109
94

67

98

Volksmelodien-Albura (Hermann) .

Opernmelodien-Album (Hermann) .

Klavierausziiire zu 2 Hdn
[ohne Text.]

Auber: Stumme von Portici
— Maurer und Schlosser
Bach: Matthäu3-Passion . .

Ueethoven: Fidelio . . .

— E<rri3ont

— Prometheus
— Ruinen von Athen . .

Bellini: Norma . . . .

— Nachtwandlerin . . . .

— Puritaner
— Komeo und Julie . . .

Itoieldieu: Weisse Dame . .

Johann von Paris . . .

CheruMlli : Wasserträger
Cinmrosa: Heimliche Ehe .

Donizetti: Lucia . .

Liebestrank
Gluck : Orpheus
— Alceste
— Iphigenia in Aulis . . .

— Armide
— iphigenia auf Tauris . .

Händel: Messias . . . .

!Uaydn : Schöpfung . . . .

!

— Jauroszeiten . . . .

Herold : Zainpa
Mehul: Joseph
Biozart : Entführung . . .

— Don Juan
— Figaro
— Zaubernöte . .

— Titas
— Kequiem
Rossini: Barbier . . .

Othello

Snohr: Jessonda . . . .

Weber: Freischütz . . . .

— Oberen
— Euryanthe . .

— Freciösa

Hetto.
Rtlr. Ngr.

10

15

25
. 15

17V,
•16
16
16
16
12
15
15
15
15

12
13

16
16
16
16

12
12

10
10
10
10
10
10

10
10

10
lo

10
10

10
10
10
10
10

10
10
10
IM

10
10
10

10

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

10

10
10
10

10



Bei Bestellungen genügt Angabe der Nummer.

no. KlaTieranszüffezuiHdn
110
111

112

113
114
115
116
119
120
121
123

386
63
124

125

739
36
37
38
39
40
41
42
43

1012
1013
1014
44
99
45

391
740|

741
46

41/48

49
51
52
747
742
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
6G
6
68>

754
745j

69
70
71
746
72
73
74

1

75
76

774j

755,

77
199
271
78
79
80

292
293

Auber : Stumme Ton Portici . .

B«ethorcn: Fidelio
— Bgmont .... . .

Bellkii: Nbrraa
— Nachtwandlerin

Boleldien: Woisse Damo ....
üonlzetti : Lucia
Mozart: Don Jaan . .

— Figaro
— Zauberflötö

Eossini: Barbier
Schümann; Genoveva
— Faust
Weber: Freischütz
— Oberon ... . . .

Klavicraiiszüse mit Text.

Netto.
Rtlr.Ngr.

Auber: Stumme von Portici (d.)

Bach : Matthäus-Passion (d.)

— Hmoll-Messe (lat.) . .— Weihnachts-Oratorium (d.)— Johannes-Passion (d.) .

— Magnificat (lat.) . . .

— Hatte viel Bekümmern, (d.)

— Gottes Zeit (d.) . . .— Ach wie flüchtig (d.) .

— Ein feste Burg (d.)

— Gott der Herr (d.) .

— Trauer-Ode (d.) .

Beethoven : Fidelio (d.) . .— Egmont (d.) . .— Missa solemniä (lat.)

Bellini: Norrna (i. d.) .— Nachtwandlerin (i. d.) .

Boieldieu: Weisse Dame (d.)

Cherubini: Demophon (d. f.)— Messe Fdur, Dm. (lat.) .

— Messe Nr. 3, Adur (lat.)— Requiem f. Männerst. (lat.)

— Requiem, Cmoll (lat.) .

Cimarosa: Heimliche Ehe (d.i.)

Donizetti: Lucia (d. i.) . .

Gluck: Orpheus (d. i. f.) .— Alceste (d. f.) ...
— Paris und Helena (d. f.)— Iphigenia in Aulis (d. f.^

— Armide (d. f.) ...— Iphigenia auf Tauris (d. £)
Händel: Messias (d. e.) . .

— Judas Maccahäus (d. e.)

— Josua (d. e.) .

— Samson (d. e.) ...
— Israel in Egypten (d.)

.

— Alexanderfest (d. e.)

Haydn: Schöpfung (d. e.) .

— Jahreszeiten (d. e.) . .

Jomelli: Requiem (lat.) . .

Mehul: Joseph (d. f.) . . .

Mozart: Entführung (d. i.)

— Don Juan (d. i.)

— Figaro (d. i.) . . . .

— Zauberflöte (d. i.)

— Titus (d. i.) .

— König Thamos (d.) . .

— Messe Nr. 1, Fdur (lat.)

— Messe Nr. 2, Gdur (lat.)

— Vesper, Gdur (lat.) .

— Requiem (lat.)

Pergolese: Stabat mater (lat.)

Romberg: Glocke (d.) . .

Rossini : Barbier (d.)

.

Schumann: Faust (d.) . .

— Genoveva (d.)

Spohr: Jessonda (d.) .

Weber: Freischütz (d.)

— Oberon (d.) . .

— Euryanthe (d.) . . .

— Preciosa (d.)

17l/j

30

25

20

22V.

15
15
15
15
15
15
15
18
10
15
18
20
20

22V«

22V,
15

227.

12V,
20

20
20
15
17VS

20
15

12V,
20
191/

15

22V,
22'/;

12V.'

17%
20
22>/

s

15
15
22»/,

22v;
12

22V,
8
10
10

17V,

No.

734|

794
739
736,

737a!

737b
1

Gesänge.

Arie n-AIbum (50) für S opran— für Mezzo Sopran (24 Arien)— für Alt (50 Arien) . . .

— für Tenor (24 Arien) . .

— für Bass Bd. I. (35 Arien)— do. Bd. II. (20 Arien)

Netto.
fitlr.Ngr.

15
15

,-j20
UlO

738a Duett-Album Bd. I. (20 Duette)

738b — Bd. II. (23 Duette) . .

795 TeTzett-Album (20 Terzette) .

395 Liederschatz, (200 beliebteste Yollts-

Vaterlands-, Soldaten-, Jäger-, Stu>
denten- und Liebes-Lieder).

1041 Volkslieder-Album . . .

983 Jugend-Album <Erk) . . .

751 Germania, (23 KriegsUeder) .

180 Beethoven: Sämmtliche Lieder
731 — 30 LiSder, Orig.-Ausg
732 — Dieselben für tiefe Stimme
299) Mozart: 30 Lieder
492 Schubert : Album (Müllerin,Winter-

reise, Schwanengesangu.22 berühmt«
Lieder. Nr. 1—80) Original-A uag.

201 — Dasselbe P. A.
493 — Album für tiefe Stimme.
96 — Dasselbe P. A.

178 — Album. Neue Folge [75
Lieder Nr. 81-155] Orig.-Ausg

179 — Album. N. F. f. tiefe Stimme
790 — Lieder Bd. III. (Nr. 156—200.)
791 - — Bd. IV. (Nr. 201-262.)
792 — — Bd.V, (Nr. 203-314.)

793 — — Bd. VI. (Nr. 315-3S3.|
170 — Schöne Müllerin, Orig.-A
171 —

• do. für tiefe Stimme
172 — Winterreise, Orig.-Ausg.
173 — do. für tiefe Stimm
174 — Schwanengesang, Orig.-A.
175 — do. für tiefe Stimme
176 — 22 berühmte Lieder, O.-A
177 — do. für tiefe Stimme
756 Schumann : Album(Liederkr. Op. 89

Frauenliebe & Dichterl. )0rig,-Ausg

757 — do. für tiefe Stimme
1043 — 3 Gesänge, Op. 31 . .

Ida — Liederkreis, Op. 39 Orig.-A
777b — do. für tiefe Stimme
778a — Frauenliebe, Orig.-Ausg.
778b — do. für tiefe Stimm
398 — Dichterliebe, Orig.-Ausg.

399 — do. für tiefe Stimm
779 — Romanzen, Op. 49
780 — Lieder, Op. 127 .

278 Weber: 38 Lieder, Orig.-Ausg,

733| — do. für tiefe Stimme
980 Concone, 50 Lecons de chant . .

981 Kücken, Berühmte Duette Op. 8U.21
984al Solfeggien-Albam (Uezzo-Sopran)

Ucbiingswcrke.
(Für Klavier zu 2 Händen, wo nichts

anderes bemerkt ist.)

181a Bertini: Kleine Stücke . .

I81b. — Etüden Op. 100 . . . .

182a — Etüden Op. 29 .

lf 2b — Etüden Op. 32 . . . .

183 — Etüden zu 4 Händen Op. 9

147a Clement! : Gradus Bd. I.

147b — do. Bd. Ii. .

147c — do. Bd. III. .

It4a Cranier: Etüden Bd. I. . .

l?4b — do. Bd. II. . .

184c — do. Bd. III. .

184d — dv. Bd. IV. .

185 — Pianoforte-Schule .

283 Florillo : 36 Etüden f. Viol (Hermannl
290 Herz: Gammes cpl
291 — Exeicices Op. 21 ....
1040 KBhler, Op. 218, Kinder-Hebungen
284 Kreutzer: 40 Etud. f. 'Viol. (Hermann)
279 Müller: Sämmtl. Uebnngen . . .

281 Rode: 24 Capricen f. Viol (David)
1009 Kublnsteln: Etüden Op. 23 . . .

1010 'Voss: Etud. en ityle moderne Op

20
20
20
20
20
20
20
20

1
OB

g

a
ff
a

9
n
tf
9
JK
Mi

es

»
s
9
ST

10
10
10 *
10 £
10 «
10 fi

io g.

io n
»— 5?

12 £
20 9
20 es

20 h
20 3

9
10
10
10 9
10 B
10

20 A
15 Yä



Salonmusik im Verlage von CL F. Peters.
C A

| OM- ^* '''^a KöÜflbte Salons-tücke vou Badarzewska, Kontski, Leybach, Richards etc. (elegant und leicht).JALUIi ij t 7645 — von Döhler, Juugmann, Leybach, Löschhoru, Richards, Voss etc. (elegant und leicht).

AI DI liyi Bd. III. 764c — von Felix, Jaell, Jungmann, Liszt. Rosenhain, Spindier, Voss etc. (elegant und l*icht).nLDUIVI Kd. IV. 7G4d Salon-Tänze von Jaell, Lösehhorn, Spindier, Voss, Wollenhaupt etc. (brillant und leicht).

& I
,2 Thlr. ii. Bd. V. 764e Salon-Tänze tou Kaff: (Polonaise, Walzer, Polka, Galopp) (brillant aber schwär).

Transorip
3iano solo a 5 Ngr. n. Piano ü.

tionen von Victor Felix.
Violine ä 6 Ngr. n. Piano u. Violonccll ä 6 Ngr. n.

p. P.,V: l'.Vc. P.,V. P.,Vc. P. P.,V. P.VC;

800 860 920 Abt: Es hat nicht sollen. 820 880 940 Kücken : Maurisch. Ständen. 840 900 960

0801 861 921 — Gute Nacht du mein. S21 881 941 LIndpuintner:Fahiieii wacht 841 901 961

802 862 922 — Schlaf wohl du süsser. 822 882 942 Mendelssohn: Auf Flügeln. 842 902 962

V 803 863 923 — Wenn die Schwalben. 823 883 943 — Es ist bestimmt i. Gottes. 813 903 963

804 864 924 Beethoven: Adelaide. 824 684 944 — Ich wollt meine Liebe. 844 904 964
• 805 865 925 Conru<li:Horzliebchen mein. 825 885 9-15 — Wer hat dich du schöner. 845| 905 966

'S 806

'S 807

,5 808

866 926 Eckert; Tausendsehön. 826 886 94(1 — ^Yollin ichgehn. schaue. 846! 906 966

867 927 Esser : Mein Engel. 827 687 9-17 — Hochzeitsmarsch. 847! 907 967

868 928 Orabe.n-HoffmaniiisooooO! 82S 888 948 Mozart: Veilchen. 848; 908 968

4) 609
«BIO

869 929 Gounod: Paust- Walzer. 829 889 949 Naumann: Leicht (ienä. k. 8491 909 569

870 930 Gumbert: Das thoure Vaterh. 83u 890 950 Preyer : Sprichstda z.Vo^'el 850 910 970 !

"sn 871 931 - bitt' euch liebe Vogel. 831 891 951 Proch: Das Erkennen. 851 911 971

, 812 872 932 — Spielmannslied. ^32 892 952 Reiehardt: Ich kenn
1

1 Auge 852! 912 972

Ifc813 873 933 Heiser: Zieht im Herbst. 833 893 953 Reichardt : Bild der Rose. 853 913 973

W814 874 934 Holzel: Mein Liebster ist. 834 S94 954 Rossini: Cujus animam. S54 914 974

875 935 Krebs: Adelheid. 835 895 955 Schubert: Erlkönig. 855 915 975

816 876 936 Kacken : Ach wenn du wärst. 836 896 95G — Horch, horch. 856 916 970

817 877 937 — Da3 Sternlein. 837 897 957 — Lob der Thränen. 857 917 977

818 878 938 — Der kleine Rekrut. 808 958 Schumann: Ich grolle nicht 858 916 978

819 879 939 — Du bist wie eine Blume. 839 899 959 Speier: Der Trompeter. 859 919 979

iSpeier: Die 3 Liebchen.
'Spohr: Faust-Polonake.
(Stlgelli: Schönsten Auge;
Taubert : Wiegenlied.
Verdi: Miserere.

Wagner: Abendstern.
-— Tannbäuser-Marsck.
Weidt: Wie schön bist >.:

Wilhelm: Wacht am Übe-
Volkslieder: Ach wie ist's <•

— Aennchen von Tuarau.
— Der rothe Sarafan.
— Hocli vom Dachstein
—

- Home sweet homa.
— Letzte Kose.
— Nach Sevilla.

Carneval von Venedig.

Polka bohera Lenne.

Radetzky-Marseh.
Rakoczi-Marsch.

Transcriptionen von <l*Avei*ftK fü'r Piano solo, ä 5 Ngr. netto.

600
601
602
603
604
605
606
60'

/608
S 609
W610

§612

£614
© 615

3 616

£ 617
»616
^619

k620

621
622
623
624
C25

1

€20

Adam: Postillons Lied.

Auber: Stumme. Schlummerlied.
— Fra Diavolo. 7'oilettenarie.

Bellini: Norma. Marsch.
— Puritani. Polacca.
— Sonnambula. Lass die iheure.

Boicldleu: W.Dame. Welche Lust,

Donizetti: Lucia. Sextett.

do. Sterbescene.
— Lucrezia. Trinklied.
— Liebestrank. Jo son rieco.^

— Regimentstocht. Heil d. mein V.

Flotow: Martha. Letzte Rose.
— do. Mag der Himmel.
Gounod: Faust. Walzer.
— Faust. Blümlein traut.
— do. Gegrüsst sei mir.
— do. Duett.
— do. Finale.
Halery : Jüdin. Finale 1.

Lortzing: Czarenlied.

Mendelssohn: Hochzeits-Marsch.
— Athalia- Marsch.
Meyerbeer: Robert. Gnaden-Arie.
— Hugenotten. Schwer terweihe.
— do. Duo.
— Prophet. Marsch.

Meyerbeer: Diuoiuh. Schattentanz.
— Afrikanorin. Duett.
Mozart: Don Juan. Menuett.
— do. Reich mir die Hand.
— Figaro. Schreib-Duett.
— Zauberflöte. Ein Mädchen.
Nicolai : Lustige Weiber. Mond-

schein-Seene.
Rossini: Barbier. Ständchen.
— Teil. O .' Mathilde.
— do. Romanze.
— Stabat iuater. Cujus animam.
Spohr: Jessonda. Schönes Mädch.
Verdi: Trovatore. Miserere.
— do. Stride la vampa.
— Traviata. A me fanciulla.
— Rigoletto. La Donna e mobile.

Wagner: Holländer. Spinnerlied.
— Tannhäuser. Marsch.
— do. Abendstern.
— do. Pilcherchor.
— Lohengrin. Brautchor.
Websr: Freischütz. Durch d. Waid.
— Oberon. Meermädchen.
— Preciosa. Einsam bin ich.

Abt: Gute Nacht du mein herziges K.

Eckert: Tausendschön.

Esser: Mein Engel.
Gumbert: O bitt euch liebe VÖg
Krebs: Adelheid.
Kücken: Gretelein.
— Mädchen vou Juda.
— Ach wenn du wärst mein eigeii.

Lüidpaintner : Fabuenwacht.
Mendelssohn: O Thäler weit.
— Wer hat dich du schöner Wald.
— Auf Flügeln des Gesanges.
— Ich wollt meine Liebe.

Itcissiger: Zigeunerbub.
Schubert : Haidenroslein.
— Lob der Thränen.
— Ständchen. Horch, horch.

Schumann: Du nieine Seele.

Volkslieder: Muss i denn.

Ach wie ist's möglich
— In einem kühlen Grunde.
— Loreley.
— Wohlauf .noch getrunken.

— Gaudeamus igitur.

— Laug, lang ist es hei
— Chaut bohemiec
— Seht ihr 3 Rosse.
— Marseillaise.

Schubert: Valses gracieuaea.

Potpourris In Form von Fantasien von II. Ollivier, piano zu
Piano ii. Violine, Piano u. Tioloncell, Piano n. FISte ä 7 Xgr. netto. Piano

2 Und, a 5 Xgr. n., zn 4 Und. a ß Vgr. n.

, Violine u. Violonc, ä" 8 \gr netto.

2Hde ;4Hdej

300
301
302
303
.304

305
306

P307
308
309
310

. 311

U 312
4> 313

314
5 315
*3 316

m 317
<g 318
6 319

320

S—
*P.ftY.

Adam : Postillon v. Lonjumeaa
Auber: Stumme von Portici.

— Maurer und Schlosser.
— Fra Diavolo.
— Erster Glückstag.
Beethoven: Fidelio.

BeiJini: Nachtwandlerin.
— Norma.
— Puritaner.
— Romeo.
Boieldieu: Weisse Dame.
Donizetti : Lucia.
— Liebestrank.
— Lucrezia Eorgia.
— Regimentatochter

Flotow: Martha.
— Stradella.

Gounod: Faust.
— Romeo.
Halery: Jüdin,

flerold: Zampa.
Kreutzer: Nachtlager.

322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343

Lortzing: Zaru. Zimmermann.
— Waffenschmied.

Marschner: Hans Heiling.
— Vaiupyr.
— Templer und Jüdin.

Mendelssohn: Sommern.-T.
Meyerbeer: Robert d. Teufel.

— Hugenotten.
— Prophet.
— Nordstern.
— Diuorah.
-— Afrikanerin.

Mozart: Don Juan.
— Figaro.
— Zauberflöte.

Nicolai : Lustige Weiber.
Offenbach: Orpheus.
— Schöne Helena.
— Hochzeit bei der Laterne
Rossini : Barbier.
— Teil.
— Stabat mater.

2Hde

344
345
346
347
348
349
350
3»1
352
353
354
363
364
365
355
356
357
358
359
360
S61

3G2

Rossini: Messe.
Supp6: Schöne Ga!athe\
— Flotte Baursche.
— Pensiou t.

Thomas: Mignon-
— Hamlet.
Verdi: Rigoletto-
— Trovatore.
— Traviata.

Wagner: Tannhäuser.
— Lohengrin.
— Meistersinger
— Rien/.i.

— Fliegende Holland«
Weber : Freischütz.
— Oberon.
— Euryanthe.
Deutsche Volkslieder.

Ausserdeutsche Volkslieder.

Märsche
Tänze. (Strauss, Faust etc.)

Vierstimmige Lieder.

I
500
601

503
503
504
505
506
607
608
5s9
510

666
667
568
669
570
571
672
573
574
575

W.Vel

680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690

stumme.
Fra Diavolo.

Nachtwandlerin.
Norma.
Puritaner.

Weisse Dame.
Lucia.
Lucrezia.

Regimentstochter.
Martha.
Faust.

Fi V.

511
5.12

513
514

615
516
517
518
519
520
521

PiVe
544
545
646
547
648
549
660
551
552
653
554

P&F1
577
578
579
580
681
682
683
684
685
586
587

P.T.Vfl

691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701

Jüdin.
Soramernachtstr.

Robert.
Hugenotten.
Prophet.
Afrikanerin.

Don Juan.
Figaro.
Zauberflöto.

Lustige Weiber.
Orpheus (Offenb.)

tkh
655
656
657
558
559
560
561
662
563
564
566

P&F1

588
589
530
591
592
693
594
595
596

597
598

P.Y.Vl

702

703
704
705
706
707
708
709 B

710

1

711
712»

Barbier.

Teil.

Rigoletto

Trovatore.

Trayiata.

Tannhäuser.
Freischütz.

Deutsclie Volkslied.

Ausserdeutsche „
Märsche
Tänae ftitrauas etc.)

Druck Ton C. O. Naumann in Leipzig



Im Verlage von F. E. C. Leuckart (Constantin Sandel') in Leipzig (Onerstrasse Nr. 15)

ist soeben erschienen nml durch jede Musikalien- oder Buchhandlung zu beziehen

:

L'Allegro, il Pensieroso ed il Moderato.
Oratorisclic Co nipositiou

von

( * ( 'or<;; l'^Vi« MÜ i'j« 'Ii Händel.
Mit ausgeführtem Acc o m p a g u e m e n t bearbeitet von Robert Franz.

Mit deutschem und eiiffii.se/tem Text.

Partitur. Prachtausgabe mit dem Portrait nHmlcl'», ge- Ca vierauszng. Praclitauscah« aiii tU-m l'.irtrat ivl i
• s,

stiH'hen vnn A d <> 1 f N v u ma nu. i'u t'avlMgoni riiHchl:!^ ele^Lint ^^Mdien v.iu Adolf X c m:i ,i 11 ii. In nirliip-cn Uiu<i lila^

grlmmlcii 10 Thlr. netto. ilv»mt iv!-,mtkii 5 Thlr. 20 Ngr. netto".

Die Chor>timmeu (a 10 Xgr.) 1',., Thlr. Dan Textbuch 2> Ngr.

Sic ©rJic'ierStimmca biimlni RS in: S!iü, umi rrfificiHcu 'piitciinis im 3 an imr

Den näheren Aufsehl uss über die oben angezeigte berühmte oraforisehe Compositiongiebt die treffliche Analyse
Chrysander's in der ersten Hälfte des dritten Theiles der Biographie Handels; die wahre Bedeutung des Werkes
findet hier den beredtsten Ausdruck. In Betreff der Stimmbesetzuug wird hauptsächlich für einen guten Co'oratur-
Sopran zu sorgen sein; die Besetzung der übrigen Partien bietet keinerlei Schwierigkeiten. -Namentlich sind die
Chöre so gehalten, dass auch der Zahl nach schwächere Kräfte eine volle Wirkung zu erzielen vermögen. Es
eignet sich daher das Werk ganz besonders zu Aufführungen im (Joncertsaalc : den Directionen sei es hiermit auf
das Angelegentlichste empfohlen. — Der Clavierauszuo- wird wegen der grossen Anzahl der herrlichsten Arien be-
sonders auch als Hausmusik willkommen sein.

Kürzlich erschien:

Offener Brief an Eduard Ilaasück. lieber Bearbeitungen älterer Tonwerke luuneutlieli Bach'scher und
Händel'scher Vocalmusik von Robert Franz. Elegant geheftet 12 Sgr.

igrael's Sieg#§gesaag . gg^lna I35f e

Hymne nach Worten der heiligen Schrift
für

gemiscliten Chor, Sopran-Solo u. Orchester
componirt vo.n

Mit deutschem und englischem Text.

Partitur 7V'2 Thlr. Ciavierauszug in gr.8°. IVaTlilr. Chov-
stimmen

. (Sourar und Alt a 10 Ngr. Tenor und Bas*

a7V, Ngr.) IVg Thlr.

"L u d wig II ;i r tm '.i ii n .-!_] treibt in ..[er (Dresdner) CoiistituILonein i;

Zeitung:

,.Iu England und in Cüln auf dem Niederrheinisehen Musikfest'1

hat das Werk allsosehr angesprochen, wie kaum eines der Neuzeit.
In Cüln mußten mehrere Theile "wiederholt werden. Das Audi-
torium hörte stehend die Apotheose der Niederlage der Heiden an.
Der Text bietet in der That überraschende Beziehungen zur Gegen-
wart. Die Musik ist würdig einfach, zum Theil tief und begeistert
empfunden und verdient vollkommen iiireu Erfolg.' 1

Die Norddeutsehe Allgemeine Zeitung "bemerkt hierzu:
„Für patriotische Feste ist die kraft- 'und schwungvolle Hillcr'sche

Hymne in hohem Grade geeignet. Die Ausführung besonders der
Cliüre bietet keinerlei Schwierigkeiten.

Der gefangenen Juden Klage und Bachem!'
für

Tenor-Solo, gemischten Chor und Orchester
eninpouirt von

0]>. 22.

Mit deutschem und etir/lischcm Text.

Neue revidirte Ausgabe.
Partitur _>-

., Thlr. Clavierauszus; . . V \ Thlv.
OreIie«tei\stiinmeii . 2 1 Thlr. Ctiorstimmeu" (a 5 Ngr) 2') Ngr
Otto Gumprecht ^igr in der Natäona'.-Zeitnng:

,.Die Arbeit zählt in uer Tliat zu dein Gediegensten, das die Gegen-
wart in der Gattung aufzuweisen hat. Alles legt hier davon Zeugniss
ab. wie sehr der männlich ernsten Natur des Komponisten, .seinem
Drang nach den geistigen Tiefen des Tonreiehes dergleichen St"tfe

mit ihrem gewaltigen historischen und sittlichen Hintergrund ent-

sprechen. Sein Herz ist offenbar erfüllt von der Sache, die Berührung
mit ihr hat ihn in jenen Zustand innerlicher Ergriffenheit versetzt,
aus der aliein die Künstlerische Produktion hervorstrümt. Der Fsalm
zerfallt in zwei Hauptabschnitte, einen elegischen, dem inde.-sen jeder
sentimentale Beiklang fern bleibt, denn es ist der grosse starke Schmerz
eines ganzen Volkes, der sich hier ausspricht, und einen heroischen,
der immer mächtiger empovschwillt, um zuletzt in den breiten tieft)

Strom der Klage, mit dem das Werk anhob, zuriickzutluthen. ;;

Festhymne zu Schiller 's Geburtstag
für

gemischten Chor und Solostimmen mit Begleitung des Pianoforte von

Hermann Zopff.

Op. 18. Clavier- Partitur und Chorstimmen 22'/2 Ngr. Chorstimmen apart 5 Ngr.



Aus dem Verlage von F. E. C. Leuckart (Constantin Sander) in Leipzig.

Joh. Sebastian Bacli's Vocalwerke
in Bearbeitungen von Robert Franz.

Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit.

Cantate von Johann Sebastian Bach,

bearbeitet von Robert Franz.
Mit deutschem und englischem Text.

Partitur 2 Thlr. Orchesterst. 2 Thlr. Chorst. 14 Sgr. Ciavierauszug 1 Thlr.

Ich hatte viel Bekümmerniss.
Cantate von Johann Sebastian Bach,

bearbeitet von Robert Franz.

M it deutschem und englischem Text.

Partitur 4 Thlr. Orchesterstimmen . . . 4 J
/j Thlr.

[ A. Grosse Ausgabe in 4 netto . 2

[ B. Handausgabe in B netto . 15 Sgr.

Chorstimmen 1 Thlr.

Ciavierauszug

Mapiflcat von Jolann Sebastian Bach,

bearbeitet von Robert Franz.

Vollständige Partitur . S»/, Thlr. Orchesterstimmen . . . 8»/» Thlr.

Orgelstimme .... 20 Sgr. Chorstimmen I8V4 Sgr.

| A. Grosse Ausgabe in 4 2
1

/, Thlr.

I B. Handausgabe in 8. . • 15 Sgr.Ciavierauszug

Püngst-Cantate von Johann Sebastian Bach,

bearbeitet von Robert Franz.

Partitur 1% Thlr. Orchesterstimmen . . 8 Vi Thlr.

„, . [ A. Grosse Ausgabe in 4 1 „
Ciavierauszug

{ R Handausgab
8
e in .g 12V, Sgr.

Chorstimmen 10 ),

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr

IVs
1

Thlr.

Thlr.

Thlr.

1 Thlr.

1 Thlr.

IV, Thlr.

1 Thlr.

1 Thlr.

17s Thlr.

. Thlr.

2. Gott fähret auf mit Jauchzen
3. Ich hatte viel Bekümmerniss . . .

4. Wer sich selbst erhöhet . . . • .

5. ewiges Feuer, Ursprung der Liebe
6. Lobet Gott in seinen Reichen . . .

7. Wer da glaubet und getauft wird
8. Ach wie flüchtig, ach wie nichtig

9. Freue dich, erlöste Schaar ....
Nr. 10. Gottes Zeit (Actus tragicus) ....
(Die Chorstimmen zu diesen Cantaten sind in demselben Verlage erschie-

nen und in jeder beliebigen Anzahl zu beziehen.)

Die Theilnahme an den Vokalwerlcen namentlich seitens des grösseren
musikalischen Publikums steht keineswegs in einem richtigen Verhält-
nisse zu dem eminenten Werthe dieser Kunstschü'pfungen. Die Ursache
hievon ist nicht zum geringsten Theile in der oft lückenhaften Form zu
suchen, in der Bach diese Werke der Fachwelt hinterlassen. Eine voll-

ständige Aufführung nach der Original - Partitur ist darum gradezu un-
möglich, weil dieselbe an sehr vielen Stellendem früheren Gebrauche nach
nur Skizzen giebt, welche erst durch das ergänzende Accompagnement
der Orgel volles Leben und volle Entwicklung finden sollten. Praktisches
Geschick reicht zur Ausfüllung dieser vorhandenen Lücken nicht hin; sie

erfordert einen produktiven, dem Bach'schen Geiste verwandten und in
dessen Ausdrucksformcn bewanderten Künstler. Robert Frauz hat nun
mit der innig>ten Hingabe, mit der grössten Pietät für das vorliegende
Original eine Reihe der schönsten und zugleich zugänglichsten Vocal-
werke Bach's bearbeitet und damit die Schwierigkeiten, welche bisher

deren Aufführung im Wege standen, beseitigt: ein Gewinn für die Kunst,
der nicht hoch genug angeschlagen werden kann.

Wer da glaubet und getauft wird.

Cantate von Johann Sebastian Bach,

bearbeitet von Robert Franz.

Partitur 2 Thlr.

Ciavierauszug ..... 1 Thlr.

Chorstimmen 10 Sgr.

fall. Seftast. ttmh'z (ötafatst
im Clavierauszuge bearbeitet von Robert Franz.

Neue billige Ausgabe.

1. Es istdirgesagt,Mensch, was gut ist

Compositionen von Max Bruch.

Grosse romantische Oper in vier Acten.

Öchcfähuicj' von Omatiuef Cjctkct.

Musik von

Max Bruch.
Op. 16.

Vollständige Partitur gebunden 22 l

/s Thlr.
Vollständiger Ciavierauszug mit Text vom Componisten.

Geheftet 8 Thlr.
Vollständiger Ciavierauszug für Pianoforte allein bear-

beitet von Theodor Herbert 4 Thlr.

Aparterschien: Die Einleitung (Ouvertüre) für

grosses Orchester.
Partitur 20 Ngr.
Orchesterstimmen 174 Thlr.
Für Pianoforte zu zwei und vier Händen . . a 7''2 Ngr.
Bruch, Max, Op. 19. Männerchöre mit Orchester.

In 2 Heften.
Heft I. Römischer Triumphgesang. „Io Triumphe,

Heil dir Cäsar", Dichtung von Hermann Lingg.
(Mit ßegl. von grossem Orch.) Preis-Composition.
Partitur l'/i Thlr. — Orchesterstimmen 1-/, Thlr. — Ciavier-
auszug 20 Ngr. — Singstimmen 10 Ngr.

Heft II. Das Wessobrunner Gebet, Lied der Städte,
Schottlands Thränen, mit Begleitung von Blech-
Instrumenten.

Partitur 25 Ngr. — Orchesterstimmen 1 Thlr. — Ciavieraus-
zug 15 Ngr. — Singstimmen 10 Ngr.

Bruch, Max, Op. 20. Die Flucht der heiligen
Familie. Gedicht von J. von Eichendorff, für

gemischten Chor und Orchester.
Partitur mit untergelegtem Ciavierauszug .... 1 Thlr.

Ciavierauszug 20 Ngr.
Orchesterstimmen l J

/]2 Thlr.

Singstimmen 10 Ngr.

Bruch, Max, Op. 21. Gesang der heiligen drei

Könige. Gedicht von Max von Schenkendorf,
für 3 Männerstimmen und Orchester.

Partitur mit untergelegtem Ciavierauszug .... 1 Thlr

Orchesterstimmen 2 Thlr

Singstimmen 5 Ngr

Bruch, Max, Op. 23. Frithjof. Scenen aus der
Frithjof-Sage von Esaias Tegner für Männerchor,
Solostimmen und Orchester.

Partitur netto 7", Thlr.

Orchesterstimmen 8 Thlr.

Ciavierauszug 2'/2 Thlr.

Solostimmen 10 Ngr.

Chorstimmen • 20 Ngr.

Textbuch l'A Ngr.

Aus dem Clavierauszuge erschienen apart:

Scene V. Ingeborg's Klage für Sopran-Solo 10 Ngr.

Scene VI. Frithjof auf der See für Bariton-Solo und
Männerchor 15 Ngr.

Chorstimmen dazu . . 5 Ngr.

Bruch, Max, Op. 25. Salamis. Siegesgesang der
Griechen, Gedicht von Herman Lingg für Solo-

stimmen, Männerchor und Orchester.
Partitur 2'A Thlr.

Orchesterstimmen .... 3 J

/3 Thlr.

Ciavierauszug 1
2A Thlr.

Solostimmen 10 Ngr.

Chorstimmen 20 Ngr.

Bruch, Max, Op. 27. Frithjof auf seines Vaters

Grabhügel. Concert-Scene für Bariton-Solo, Frauen-

chor und Orchester.
Partitur netto 2Vi Thlr.

Orchesterstimmen . • • • ^ Thlr.

Ciavierauszug 1 Thlr.

Chorstimmen :. . . • 7 Vi Ngr.

Bruch, Max, Op. 34. Römische Leichenfeier. Ge-

dicht von Hermann Lingg für gemischten Chol

und Orchester.
Partitur netto iy2 Thlr.

Orchesterstimmen 2y ^
Thlr.

Ciavierauszug . . * * 25 Ngr.

Chorstimmen 1» Ngr.

Bruch, Max, Zwölf Schottische Volkslieder mit

hinzugefügter Ciavier -Begleitung. Mit englischem

und deutschem Texte. Elegant cartonirt . 1 Thlr.



Aus dem Verlage von F. E. C. Leuckart (Constantin Sander) in Leipzig.

Auswahl englischer Madrigale
für gemischten Chor.

Mit deutscher Uebersetzung herausgegeben von Julius Joseph Maier.

Erstes Heft: Partitur und Stimmen l
1
/, Thlr. Zweites Heft: Partitur und Stimmen l

2
/3

Thlr.

Drittes Heft: Partitur und Stimmen l
2
/3 Thlr.

Der musikalische Referent der Angsburger Postzeitimg sa^t in einem längeren Artikel über diese Heransgabe u. A.: „Was den
practiscUen Zweck, resp. die Aufführung durch Gesangvereine anbelangt, so werden diese Madrigale, wie ich überzeugt bin, bald allgemeine Lieb-

linge derselben sein, so fein, lieb und zart und doch so kräftig, ausdrucksvoll und reich sind sie. Ich weiss daher für Gesangvereine keine rühm-
lichere und zusagendere Aufgabe, als diesen Madrigalen ihre Kräfte zuzuwenden." — „Man muss oft wahrhaft erstaunen, heisst es in einem Musik-
berichte der Europa, über den innigen Ausdruck und eigentümlich melodischen Keiz, welchen die alten Meister in diese kleinen Gesäuge zu
legen vermochten."

Berner, Frledr. Willi., Der 150. Psalm: „Hallelujah! Lobet den Herrn in seinem Heiligthume" für

4 Männerstimmen oder Sopran, Alt, Tenor und Bass mit dreh, und Orgel. Partit. ^Ve Thlr. Chorst. 10 Sgr.

Vereinen, welche dieses Werk noch nicht kennen, kann dasselbe auf das Wärmste empfohlen werden. Im grossen Stile angelegt, von
durchweg contrapunetischer Arbeit, entwickelt es solche Macht und Kraft, dass ihm in der Kirche, wie im ( 'oucei'tsaale ein durchgreifender,
begeisternder Erfolg gesichert ist.

Geistliches Chorlied Ihr Palmen von Bethlehem.
(„Es ist so still geworden"). Weihnachtsgesang aus dem Spanischen von

GedichtyoiiGrottfried Kinkel
,

Emanuel Ueibel

für Sopran, Alt, Tenor und Bass |
für Sopran-Solo und gemischten Chor

mit Begleitung der Orgel oder des IPianofbrte
componirt von

Hermann Berthold.

Op. 4. Partitur und Stimmen 22 1
/,, Ngr. j Op. 5. Partitur und Stimmen 22', 2 Ngr.

Aus diesen beiden Werken spricht ein reichbegabtes Talent, das die grösste Beachtung verdient. Das geistliche Chorlied, ein glücklich

erfundenes, stimmungsvolles Stück, ist von ausserordentlich wohlthuender und erhebender Wirkung, d> s mit andern Vorzügen auch noch den
leichter Ausführbarkeit vereinigt. Zur Auffuhrung heim Gottesdienst ist ein besonderer Text unterlegt. Nicht minder empfiehlt sich der andere Chor
mit Solo „Ihr Palmen von Bethlehem," namentlich für geistliche Concerte zur Weihnachtszeit.

Caldara, Antonio, Das 16 stimmige Crucifixus für die Concert- Aufführungen des Berliner Domchors
8 stimmig eingerichtet von G. W. Teschner. Partit. und Stirn. 1 7 V2 Sgr. Stimmen apart 10 Sgr.

(Zum Einstudiren ist der Partitur ein Clavierauszug untergelegt.)

Durch die Aufführungen des Berliner Domchors hat dieses Stück, eine -wahre Perle in der Reihe alterer italienischer Gesangswerke, eine

seltene Berühmtheit erlangt, in Folge dessen der Wunsch nach Herausgabe dieser höchst gelungenen achtstimmigen, auch für kleinere Vereine
zugänglichen Bearbeitung laut wurde.

CSretry, A. E., Chor: „Die Wach' ist da" aus der Oper: „Die "beiden Geizigen" für Sopran, Alt, Tenor
und Bass mit kleiner Orchesterbegl. Partitur mit untergelegtem Ciavier-Auszug, Orchester- und Singstimmen

17 Vs Sgr. Singstimmen apart 4 Sgr.

Ein Effectstück, das bei den Aufführungen des rühmlichst bekannten Stern'schen Gesangvereins in Berlin jedesmal da capo verlangt wird.

Hermes, Eduard, Das einsame Kösleiu im Thal, gedichtet von Eduard Hermes, für gemischten Chor.
Partitur und Stimmen Vj2 Sgr. Stimmen apart 5 Sgr.

Ein einfaches, im Volkston gehaltenes Lied von sympathischer Wirkung.

Hymne von Moritz Hartmann, lür Solostimmen, gemischten Chor und Orchester

componirt von

Ferdinand Hiller.
@p. 99«

Partitur 10 Thlr. — Ngr.
Orchesterstimmen 6 Thlr. 15 Ngr.
Ciavierauszug 3 Thlr. 10 Ngr.

Bei Gelegenheit der ersten Aufführung dieses Werkes bei dem
„Das Werk des gefeierten Meisters reiht sich seinen

Singstimmen complet
Jede Stimme einzeln

Textbuch

2 Thlr. — Ngr.
— Thlr. 15 Ngr.
— Thlr. V •> Ngr.

39. Niederrheinischen Musikfeste sehreibt die Cöinische Zeitung:

c . Vocal-Conipositionen auf würdigste Weise an und erwarb dem Componisten
schon in der Hauptprobe eine begeisterte Ovation von Seiten der zahlreichen Zuhörerschaft. — Das Werk hat zwölf Nummern, darunter fünf
grosse Chöre. Das schöne Gedicht giebt mannigfachen Stoff 211 musikalischen Schilderungen, die der Componist überall meisterhaft ausgetührt hat,
besonders aber in den Chören Nr 1: „Sie steigt empor" und Kr. '2: „Mutter der Welt, heilige Nacht!" dann in der prachtvollen, gross und breit
gehaltenen Nr. 7: „Er verkündigt das Licht" — „Es rieselt in Quellen herab von den Sternen" — „Es erbeben die \ esten uer Erde" in dem
erhabenen Maestoso: „Von Welt zu Welt sind ausgespannt die tönenden Sailen" u. s. w. Dazwischen erklingen melodische und dankbare Solo-
Gesange, von denen namentlich das Sopran-Solo: „Holdseliger Knahe, goldener Traum" mit obligater Violin-Begleitung und das Tenor Solo: „O Tod,
ersehnter Helfer" den lebhaftesten Beifall erhielten, der am Schlüsse des Ganzen in anhaltenden Applaus ausbrach."

Miller, Ferdinand, Op. 62. Naenia Heloi'saeet Moiiiiiliumjuxta sepulcrumAhaelardi. Gesang Heloisensund
der Nonnen am Grabe Abaelards. Hymne aus dem Mittelalter mit deutscher Uebersetzung von G. A. Kö-iigs-
teld, für eine Altstimme, Frauenchor und kleines Orchester. Partitur mit untergelegtem Ciavierauszug 2U Sgr.

Orchester- und Singstimmen 20 Sgr. Chorstimmen apart (Sopran und Alt) Sgr.

r
»^en schönen Text hat Hillcr trefflich erfasst und den Inhalt und die ergreifende Situation auf melodisch einnehmende und harmonisch

einfache Weise in entsprechender musikalischer Poesie wiedergegeben."
Niederrheinische Musik-Zeitung.



Aus dem Verlage von F. E. C. Leuckart (Constantin Sander) in Leipzig-.

Vier Lieder. Fünf Lieder.
Nr. 1.

Nr. 2.

Nr. 3.

Nr. 4.

Op.

Nr.
Nr.

Nr.
Nr.
Nr.

Ahendlied. Au die Natur von Gottfried Keller.

Friihling-slied. Fliegeudes Blatt aus dem
16. Jahrhundert.

Bundeslied von Goethe.
Vanitas! vanitatum Vanitas von Goethe
Für zwei Soprane, Alt, Tenor und. Bass.

componirt von

.Axlolpli l_t ei<*liol.
) Partitur und Stimmen l'/c Thlr.

|

j Partitur und Stimmen
'"

\ Stimmen apart 25 Sgr.
;

' ' '
\ Stimmen apart . . .

Frühliii^sglaube von Ludwig Uhland.
Sommernacht von Gottfried Keller.

Der Tod, das ist die kühle Nacht von II.

Wandrers Nachtlied von Goethe.

Tischlied von Goethe.
Für Sopran, Alt, Tenor und Bass.

25 Sgr.

15 Sgr.

In gebildeten musikalischen Kreisen erregte das Erscheinen dieser beiden Tiefte die freudigste Sensation. Musiker von Fach bewundern
die kunstvolle Pnlyphonie des Stiles nnd den feinen musikalischen Sinn, der sieh darin ausspricht, wahrend Laien von dem "Wohllaut des Klanges

und dein Reize riiessender Melodik entzückt sind. Bei der Seltenheit gediegener weltlicher Gesänge für gemischte Stimmen werden die hier ange-

zeigten auch in weiteren Kreisen willkommen sein und dieselbe Würdigung tinden, welche diesen wahrhaft bewundernswertheu Kabinetstücken
ausgesuchter „Mu-drn di camera ,£ seitens der musikalischen L

Jresse bereits zu Theil geworden.

Ruit, Wilhelm, Op. 6. Sechs Gesäuge für Sopran, Alt, Tenor und Bass. In 8°.

t Nr. 1. ..Vergiss ihn nicht, dess' Wort die Welt bereitet" von Ch. Ch. Hohlfoldt i . .

Heft I.
' Nr. 2. Unter der Linde: „Wenn dir bekümmert ist der Sinn" von Otto Lindner \ i^en"part 2o'sg".

f Nr. 3. Waldvogelein ; ,,Waldvögelein, Waldvögelein." (

j
Nr. 4. Hoffe, Herz: „Hoffe Herz nur mit Geduld" von A. Mahlmaun . . . . 1

p
.

stimm n «7" --t
Heft II. ' Nr. 5. Pnnschlied: „Vier Elemente innig gesellt" von Schiller > gthmnem ^art'™^^.'

'~ ai1 '

i Nr. G. Gute Nacht: ..Gute Nacht, gute Nacht" von Theodor Körner .... 1

Die Deutsche Musik-Zeitung begriisste das Erscheinen dieser Lieder wie folgt: „Oer bis jetzt mehr als musikalischer Gelehrter (durch

die Herausgaben der Bach-Gesellschaft) bekannt gewesene Componist hat uns liier eine Sammlung sehr hübscher vierstimmiger Gesänge geboten,

die sich vor Allem durch reinen Stil auszeichnen und als ächten Ausdruck der mit gutem Sinn ausgewählten Dichtungen gelten können. Ent-

schieden freuen mu^s man sich über die glücklich zutreffende Stimmung, die sich in den einzelnen Stücken den Gedichten gegenüber ausspricht,

und die eben das "Wichtigste bei der Gesang-Composition i»t."

Sclmliert, Franz, Op. 132. Der 23. Psalm: „Gott ist mein Hirt" für zwei Sopran- und zwei Altstimmen mit

Begleitung des Piauoforte. Neue Ausgabe mit deutschem und englischem Text. Ciavier- Partitur 10 Sgr.

Singstimmen 5 Sgr.

Die schönste mehrstimmige Compo^ition von Franz Schubert.

S|»OUtlnl, «f., Moi'g-enhymiie. Chor der Priesteriimen aus: „Die Vestalin." Partitur mit untergelegtem Ciavier-

auszug 25 Sgr. Orchester- und Singstimmen 1 Thlr. 15 Sgr. Chorstimmen apart 7 Vi Sgr.

Vieriiiis, Georg, Op. 25. Motette (D-dur): „Frohlocket mit Händen alle Völker" für zwei gemischte Chöre.

Partitur mit beigefügtem Ciavierauszug 22'/:> Sgl'- Chorstimmen in 8° 20 Sgr.

Vierlinjr, George;, Op. 26. Tier Quartette für gemischte Stimmen. In 8°.

Nr. 1. „Mag da draussen Schnee sich thünuen" von Heinrich Heine
Nr. 2. Täuschung: „Ich glaubte, die Schwalbe träumte schon" von Carl Beck . f Partitur und stimmen 27', 2 Sg»
Nr. 3. An den Mond: „Füllest wieder Busch und Thal" von Goethe l

Stimmen apart 15 Sgr.

Nr. 4. Frühlingsgefühl: „Frühling lässt sein blaues Band" von E. Mörike ..."
Vierlinge Georg, Op. 34. Tier Quartette für gemischte Stimmen.

Nr. 1. Abendläuten: „Abendglocke, weit in die Kunde" von R. Urban . . . ,\

Nr. 2. Zigeunerisch: „Zigeuner sind so schlimm nicht" übertragen von Daumer . ( Partitur und Stimmen v/(,
Thlr.

Nr. 3. Heimkehr: „0 brich nicht Steg" von Ludwig Uhland i
stimmen apart 20 Sgr.

Nr. 4. Sommer ist es: „Sommer istesinder Welt". Aus dem Esthnischenv. Daumer '

Vieriiiis,, Georg, Op. 39. Frühling von H. Lingg, für Sopran, Alt, Tenor und Bass, mit Begleitung der Piano-

forte. Clavier-Partitur 15 Ngr. Stimmen 10 Ngr.

Vierlings Motette ist ein Stiiek voll Kraft und Leben und das Ganze gut gesungen von imposanter Wirkung. Seine gemischten Quartette,

die unstreitig 211' den Schönsten gehören, was die Literatur seit Mendelssohn in dieser Gattung aufzuweisen hat, sind bereits Lieblinge vieler

Vereine geworden. — Uebcr „Op. 39, Frühling" schreibt n. A. die Neue Preussisehe Zeitung wörtlich:
" „Die dramatische Lebendiekeit nnd' die anmuthige Frische, mit welcher Vierling die Sehnsucht nach dein Frühling geschildert hat, sind

gradezu von h i u r e i s s e n d e r Wirkung."

TT
Gelegentliches

Ferdinand K ? [U r.

Zu viel Musik.
Rossini.

Neue Folge.

iftit dem Portrait des tterfofers nadi einer ©tigittu^ciliunig. nou Arloff Icumann.
- Musikalische Briefe. — Erinnerungsfeier an Johann Sebastian Bach. — Nachruf an Moritz Hauptmann. — Nachruf

Lwhvig van Beethoven. — Zum "17. September 1870. — Zur hundertjährigen Geburtsfeier Ludwig van Beethoven's. —
Biographische Skizze. — Aus den letzten Tagen Ludwig van Beethoven's. — Beethoven's Ciaviersonaten.

Elegant geheftet. Preis 1 Thlr.

Hiemus opart

:

Ludwig van Beethoven. Gelegentliche Aufsätze von Ferdinand Hiller. Geheftet 20 Ngr. Elegant

gebunden mit Beethoven's Porträt 1 Thlr.

Originelles Glänzendes fehlt niemals bei Hiller, und das Bekannte, Geläufigere weiss er mit einer Grazie zu sagen, welche unwider-

stehlich fesselt. Nur zu viele Kunstschriftsteller bemühen sich, den Gedanken zu schminken. Hiller verstellt es, durch stylistische Meisterschaft

den Gedanken zu vergolden. . . Das Bündchen enthält eine Reihe Aufsätze, welche der Musikfreund mit Nutzen, der stylistische Gourmand mit

liocl.'-emi^s und der musikalische Schriftsteller nicht ohne Brodneid liest. Dr. Eduard Hansliok.
' ' *"

(N. freie Fresse.)



^tfytf^mh für bie 3tt^a§.
Eine Auswahl vorzüglicher, elegant ausgestatteterMUSIKALIEN

für den Unterricht und zur Unterhaltung.
Allen musikalischen Familien und Lehrern bestens empfohlen und durch jede Buch- und

Musikalienhandlung zu beziehen.

Jngenii - JU b n m.

kleine Stöcke
am Pianoforte zu spielen,

componirt von

Wriedrich liaumfeider.
Op. 30. Pr. 21 Tfilr.

In 4 Heften a 15—25 Ngr.

Die

J>d)ufe bei §efäufigReü.
48

kleine melodische Uebungsstücke
in progressiver Fortschreitwng

für das Pianoforte
von

C. T. Brunner.
Op. 386. 4 Hefte a 15 Ngr.

Seue theoretisch-praktische

Clavier-Schule
für den

Elementar- Unterricht

uiit 100 kleinen Uebungrsstücfcen
von

Salomen Burkhardt.
Op. 71. Pr. 1 Thaler.

Aciituudzwanzig

klein« lifeder
für

pianoforte ju vitx JMnöen
zum

JBehuf melodischen Ausdrucks an-

gehenden Spielern gewidmet
von

Anastasius Struve.
Op. 48, Heft 1, 2, 3 a 20 Ngr.

Heft 4. 221 Ngr.

Zwei Themen
mit

leichten Variationen
für

pianoforte
von

Heinrich Wohlfahrt.
Op. 58. No. 1, 2 ä 10 Ngr.

Zwei Sonatinen
für den

Olaviejruixterriolit
von Jul. Handrock,

Op. 66.

No. 1 in C. No. I in G.

Pr. k 12$ Ngr.

Six

S o n a t i n e s
progressives

pour le JPiaiio
compose'es et doigtees

par

Muzio Clementi.
Nouvelle Edition.

Kevue par J. Knorr.
Op. 36. 20 Ngr.

Praktische

nebst

42 Uebungsstficken
und

Vorspielen in den meisten Dur- und
Moll- Tonarten

von

J. B. Cramer.
Neue durchgesehene u. verm. Auflage.

Pr. 1 Thlr.

ß© melodische

Uebungsstücke
für öas pianoforte gefdjruOen

von

I). H. Engel.
Op. 21. Heft 1. 15 Ngr. Heft 2. 20 Ngr.

Heft 3. 25 Ngr.

STetin

lüttlö-CteÖer
für das

Pianoforte
ron

J nlins Handrock.
Op. 2. Pr. 221 Ngr.

Sonatine
für das

Pianoforte zu vier Händen
für

junge ßfapterfptefet
coriiiHinir! von

Fr. fSrauer.
Op. 11. 221 Ngr.

Quinten-Schule
oder

Ut bungsftüch« im Umfang
einer ®utnfe

vom Leichteren zum Schwereren
für

Pianoforte zu Tier Händen
von

Heinrich Wohlfahrt, 0p. 72.
Pr. 1 Thlr.

r

am Pianoforte.

16 kleine Stiietre
zur Erweckung und Erhaltung der Lust
am Pianofortespiel für die Jugend.

3m [etdjfen StijC

geschrieben u. mit Fiugersatz bezeichnet
von

Adolf Klauwell.
Op. 13. Heft 1,2 ä 10 Ngr,

compl. 171 Ngr.

Kleine melodische Studien
aebst Vorübungen.

Zu/m Zwecke einer bequemen
Erlernung

der

(jaupffficpdjften 33eg[etfuni!»formefl

für das Pianoforte
VOIl

Heinrich Unke.
Op. 28. 6_Hefte k 10—17 1 Ngr.

Stüdes elegantes.

teidjfe unb fortfcfjreitenbe 21e6ungsftüc6e
für das Pianoforte

von

Solomon JBurkhardt.
Op. 70. Ii Thlr., in 3 Heften 17-|--25 Ngr.

aüT Wut JuKge CtarierspMep
„oldenes

JHelaMen-Ättt
für die Jugend.

Sammlung der vorzüglichsten Lieder-,

Opern-, Tanz- und anderer Melodien
für das

Pianoforte
componirt und bearbeitet von

^V<1. KlauweU.
Band 1, II, III, IV. V. Pr. kl Thlr. 6 Ngr.
In Lieferungen: 1—15. Pr. a 16 Ngr.

Ausgabe für das Pianoforte zu vier Händen. Lief. 1,

S5 NjTT.

Ausgabe für das Pianoforte zu vier Händen und Vio-
line. Lief. 1. 1 Thlr.

Aussähe für das Pianoforte zu iwei Händen und Vio-
line. Lief. 1. 25 Ngr.

Ausgabe rar eine Violine allein. Liet 1. 10 Ngr,

BleuD

für

Pianoforte zu vier Händen
von

Seinrich Wohlfahrt.
Op. 70. Heft 1, 2 a 10 Ngr.



Taschen-Choralbuch.
163

Chorale für häusliche Erbauung,
sowie

iiiih Stadium für angehfade Prediger a. Lehrer

für

Orgel oder Pianoforte

Adolf Miauwell.
Up. 35. Fr. 20 Ngr.

Jltu(i&afifcöe ICfjreftomntfjte
aus

Mozart, Häydn, Clement] und Cramer.
Für

Anfanget auf bem ^lanotoxtt

in Ordnung vom Leichteren zum
Schwereren,

sowie mit

Anmerkungen und Fingersatz
herausgegeben von

Jnliua JKuorr.
4 Hefte a 15 Ngr.

In einem Bande 1 Tlilr. 20 Ngr.

Ausführliche

I
Clavier-Methode

y Hfl swel Tffte.flen
von

I Jullu* Sittorr.
^ _
& Der erste Theü, tttjOüt, Pr. 1 Thlr. »

6 Ngr.

Zweiter Theü: «

Keminiscenccs de l'enfance.
Six Fieces facilea

pour Piano seul
par

A. Struth.
Op. 116. Cah. 1, 2 k 15 Ngr.

Tägliche

Heöuiiqcn
Violoncello

von

Fried r. Grutzmacber,
Eingeführt am Consp.rva-orium der Musik m Leipzig.

Pr. 1 Thlr.

B®sti<ä©[)©tH®,
Petit Morceau

pour Piano seul
pnr

Charles Voss.
Op. 18. 12i Ngr.

Freie 1 Thlr. 15 Ngr.

Sechs

Uebungsstücke
Melodien- und Passagen -Spiel

für den

Clavier-Unterricht
componirt von

Louis Köhler.
Op. 66. Pr. 12£ Ngr.

Ein Festgeschenk für fleissige

Kinder.
Cyclus der angenehmsten Liedermelo-

dien in leichter und eleganter Bear-

beitung
für das

SMitito forte
von

I». I .ouis.
In einem Bde. 1 Thlr., in4Hftn. a lONgr.

•Till. Knorr.
Die

Scalen für ßtanofattc

Ootaven und Gegenbewegung,
sowie in

Terzen und Sexten.

Mit Anmerkungen und Fingersatz.
Ein

Supplement zu den Clavierschulen von

8al. Burhkardt n. A.
Pr. 15 Ngr.

IBenn
Original-Melodien

für d.is

pianoforte
zum Auswendiglernen

von

A.dolf Klauwell.
Op. 45. Heft 1. Pr. 10 Ngr. Heft 2.

Pr. 12J Ngr.

Acht kloine Fantasien
über bekannte

Volksweis en
für

Pianoforte
von

Jul. M£androck.
Op. 69. Heft 1. 2 a 121^8

Six

(B®miifl©aMX traaigw®ms
sur des ih&mes favoris

l. Ma Normandie. * Thewe de Mozart.

S. La pasiourelle des AI- 5. Valse derniere d'un fou.

pes, de Bossini. 6. Bercuose de W. Tau-
3. Air suisse. bert.

pour Piano seul
par

A. Struth.
Op. 32. Preis k 7j Ngr.

Eine Eeihe leichter Tänze
für das

Pianoforte
von

Franz "Wohlfahrt.
Op. 16. Heft 1,2, 3, 4 a 12* j&l

InstructiTe

CiavierHtücUe
angehender

mittlerer Schwierigkeit
tob

Heinrich Henkel.
Op. 16. Hett 1,U 22$ Ngr.

Der

€iaviev - Sdjülcr
im ersten Stadium.

'S&efobifdjes un& Qfiedjamfcßes
in planmäusiger Ordnung

von

Jnl. Handrock.
Op. 32. Heft 1. 20 Ngr. Heft 2. 1 Thlr.

Zwei
leichte und gefällige

Sonatinen
für das

§fianofötf«
von

Wilhelm Irgang.
Op. 6. 171 Ngr. Op. 7. 15 Ngr.

Six

tlONATIlEjl
pour Piano seul

par

JTMusio Clementi.
Arrangees

pour Piano ä 4 rnains.
No. 1. 10 Ngr. Op. 36. No. 4. 10 Ngr.
No. 2. 10 Ngr. No. 5. 15 Ngr.
No. 3. 12jNgr. No. 6. lSJNgr.

Jugendfreuden.
6

Sonatinen
tn Gdur, Gdwr, Amoll, Fdur, Ddur,

und Emoü
für das

Pianoforte zu 4 Händen.
(die Prima-Partie im Urnfange von 5 Noten bei still-

stehender Hand)
componirt von

Fr. Brauer.
Op. 14. No. 1—6. ä 12J Ngr.

Tägliche

Studien
für das

Horn.
Mit einem Vorwort

A. Xdndner «• Schubert.
Pr. 11 Thlr.

Praktische

Violin - Schule
odl 8r

Die Kunst des Yiolinspiels
mit vielen

Uebungsstücken
yon

P. BALLLOT, Pr. 1

Neue Auflage.

RON DI NO GRAZIOSO.
SGHERZINO.

Zwei leichte

Olavierstiioke
von

Jul. Handrock.

Op. 64. No. 1. 2 k 71 Ngr.

fonHe tu n.
Acht

Charakterstücke;
für da?,

Pianoforte
von

Carl Thern.
Blüthenzeit. Kinderspiel. Auf dem See
Zigeuner- Weiss. Liebliches Thal. Auf der

Höh?. Fata Morgana. Waldquelle.

Pr. 1 Thlr. 5 Ngr.

Zwei leichte

für den

Ciavier - Unterricht
von

Jul, ISandrock.

No. 1 in C. No. 2 in G. Pr. k 121 Ngi

in Cdur
für das

p tanof o rie
von

Jnl. Handrock.
Op. 73. Pr. 15 Ngr.

Sieben

Clavlerstuckc
von

KARL KLEIN.
Wiegenliedchen. Armenisch. Marsch.

Scherzino. Klage. Trost. Jagdliedchen.

Op. 4. Pr. '20 Ngr.

Sechs

kleine Fantasien
über bekannte

deutsche Volksweisen

für das

PIANOFORTE
von

Jul. MSandrock.
Op. 70. Heft 1, 2 ä 12i Ngr.

Dieses Verzeichnis? sehr wertlivoller Musikalien beliebe man an musikalische

Familien und Musikfreunde weiter geben zu wollen.



Zwölf

fßr das

Pianoforte
J. Mendelstokn-Bartholdy, F., Nachtcesang. 10 Nr*r.

S- Adam, A., Cantique de JNoel. (weihnach jsIU'd.)

10 Ngr.
S. Klauvtell, Ad., Thüringisches Volkslied. 10 Ngr.
4. Gade , Hielt W., Leb' wohl, liebes Sretchen.

10 Ngr.
5. Mozart, W. A., Das Veilchen. 10 Ngr.
6. Beelhoven, L- van, Adelaide. 10 Ngr.
7. Kreißt, J., 's Mailüfterl. Volkslied. 10 Ngr.
8. Iluyan, }., Volkshvmns: Gott erhalte etc. 10 Ngr.
». Kücken, F-, Schlummerlied. 10 Ngr.

10. Sücher, Fr., Die Lorelej. Volkslied. 10 Ngr.
11. Se&smuüer, J. F- , Weon ich mich nach der Hei-

matli sehn'. 10 Ngr.
lä. Seithardt, A„ Den Schönen Heil. 10 Ngr.

Ton

Adolf Klanwell u. A.

Souvenir de l'amitiö.
Trois

PensSes poetiques

pour Piano seul
par

A. Struth.
Op. 123. No. 1, 2, 3. Pr. ä 10 Ngr.

Vorschule
oder

Erste Studien
am

Pianoforte zu 2 Händen
Ton

Anastauius Qtruve*
Op. 40. Pr. l\ Thlr.

^rüljltngsklänge.
Neun

Originalstficke in leichtem Style
für das

Pianoforte zu 4 Handelt
componirt von

%boty^ Mannet
Ia 2 Heften a 17*. Ngr.' In 1 Bde. 1 Thlr.

Zwei leichte instructive

lür das

Pianoforte

mtö mit §;ingctftt| vafcfyen

Gustav hochlich.
Op. 4. 12J Ngr. _ Op. 5. 12» Ngr.

für

Pianoforte.
Leichte und gefällige Sonaten
mit bezeichnetem Fingersatz und Vor-
trag für seine jungen Klavierschüler

Heinrich Wohlfahrt.
No.1,3, 3,4,5, Ii äl2JXtT.

L'Ecole de la Velocite
pour le Tiolon.

(Schule der Geläufigkeit für die Violine.)

24
Etudes pour perfectionner VSgalitS

des doigts

A, ITAdelhurg.
Liv. I, II ä 25 Ngr.

Mozart- Album
für die Jugend.

IJ8 kleine Tonstücke in fortschreitender

^olge nach Themen W. A. Mozarts

für das Pianoforte.
Herausgegeben von einem l.ehr.jr des Ciavierspiels.

Pr. 1 Thlr. 10 Ngr.
In 3 Heften. Pr. a 15 Ngr.

Lieder-Kränzchen.
Eine Reihenfolge bekannteilieder

für den

ersten Clavierunterriclit
itufenmassig' geordnet und bearbeitet

Franz Wohlfahrt.
Op. 15. 5 Hefte a 10 Ngr.

Sechs

leichte Stücke
im Schweizer Volkston

für

Pianoforte

von G. A. Thomas.
Op. 4. 12j ^

Erstes Leipziger

Ein

eleg-antes Repertoire d. feinen Tanzwelt
dir das

JKanofovte
von

verschiedenen Gomponisten.
Jahrgang 1 , 2, 3, 4, 5, tJ, 7 h. 1 Thlr.

Jeder Jahrgang enthält 12 der belebtesten Ball-Tänze.

JtlafeKöscQen.
Kleine

vierhändige Stücke

2 angehende Spieler
de» f'ianororle von

I*. Louis.
4 Hefte ä 20 Ngr.

6
celebres Nocturnes

Harmonische

% C 6 11 H (1 5 II Ü ifv C
für* das

Pianoforte zu 4 Händen
Die Partie des Soliüiers im Umfange eirur Quint«

und grossen Sexte spielend.

Componirt von

Anastasius Struve.
Op. 41. 4 Hefte ii 15 Ngr.

Dritte Auflage.

Erh aiterunyen
für das

Pianoforte zu 4 Händen
für die

musikalische Jugend

J. H. Ooppler.
Up. 243. 3 Hefte a 15 Ngr.

John Field.
Arran^ees f.uur

Piano ä 4 mains
par

Henri Enke.

No. 1. Aadur io Ngr. No. 2. O moll 10 Ngr.

No. 3. Asdur 10 Ngr No.4.Adur 15Ngr.
No. 5. Bdur 71 Ngr. No. 6. Edur lONgr.

Complet in 1 Bande 1 Thlr. 20 Ngr.

~25 leichte Etüden,
hauptsächlich für Zöglinge, welche

die Octave noch nicht greifen

können

HENRI BERTINI.
j

Op. 100. Pr. 15 Jjfi n.
j

6

f iekr-Jantttfif a
für das

Pianoforte zu 4 Händen
von

C. T. SSrunne r.
Op. J41. 3 Hefte a 12| Ngr.

Neuester

Opernfreund
Pianoforte-Spleler.

Potpourris
UHU Ii

Favorit- Themen der neuesten Opern
dir das

~

ßtectafort« zm 4 Ctanden.
\
No. 1. Baiff, M. W., Die haimon: kmder. 27i'

3 Ngr.
: No. 2. Dunizclti, G., Die Tochter d.ii.-iment;,. ^i/oNgr.
; No. 3 Laming , A., l'i.dine. 20 > g-r.

So. i. BeLtini, V., Nonna. 2Ti;
9 N;ir.

r
No. 5. do. Romeo und Julie. 25 Ngr.

I
No. 6. Auber.D.F.E., Die S'.umme von Portici. 37^ Ngr.

! No. 7. Lützing, A., Der Wa.Tunsehinied. 1 Thir.
1 No. 8. BeltiiU, Y,, La Sonim.itbuh, äai,'a Ngr.
No. 9. Ihmizetti, G., Beüsav. Ngr.
So.lü. Laming, A., Czauv u. Zimmermann. ST^jNgr.
No ll. Donizrüi, G-, I.uci ezia ßorgia. 25 N„rr.
No.13. Meywbeer, G., Der Prophet. 27ij

t N^r.
No.13. Dowftti, G., Don Pa^juale. ->1\ Ntjr.

No.14. \Vr.,,,irr, ii., Rheingold. 27i/
8 N^r.

No.i5. Hrrtber, Fr., Der Abt t. St. GalJen. l Thir.

41 Binden
vorzüglich für Solche, welche sich

auf die Cramer'schen Etüden vor-

bereiten wollen

HENRI BERTINI.
Op. 29, 32 Pr a 15 ^» d.



Melodische

TT e l u n s s s t ü c k e
Tür das

Pienofort« zu 4 Händen
im

Umfange von 5 Tönen bei stillst«3-

hender Hand
von

ßnton Kraufe.
Op. 8. 3 Hefte k 15 Ngr.

Jugendlust
19

aufmunternde Melodien
für da«

PSaneförte m Hafteten
bearbeitet von

Richard Müller.
Op. 7. Heftl. 2 k 20 Ngr.

Anfangs-Studien
im ^wnoforfefpief.

Helt 1 enthalt:

15 ganz leichte melodische Uebungen

für 4 Hände,
4i* Prime für den Schüler im Umfange von 5 Tönen.

Heft II enthält:

16Fingerübungen u. 40 wohlklingende
UebungsstücJcchen im Violinschlüssel.

n ('schrieben von

Julius Knorr.
Pr. k Heft 15 Ngr.

Leichte Souatine
in D-dur

für den

Ciavierunterricht
von

Jul. Mfandrock.
Op. 59. 15 Ngr.

Trois

Ptäcesfaciles
L Scherzo II. Rondeau

III. Rondeau pastorale

pour Piano
par

Jnl. Handrock,
Op. 58. Ngr.

Orchideen.
Fünfundzwanzig

melodischeUebungsstücke
für das

Pianoforte
von

J. II. Doppler,
Op. 125. Heft 1, 2 k 20 Ngr.

Neun leichte

Clavierstücke
von

Georg Friedrich Händel

för fähigere Schüler.

Pr. 1 Thlr.

Methode elementaire de Piano.

ElementaF-ClavierschuIe
für alle, welche auf leichte Weise
schnell zum Ziele gelangen wollen

von

Franz Wohlfahrt.
Pr. 221 Ngr-

Gartenlaube*
Hundert Etüden

für (Ins

Pianoforte
von

Rudolf V I o I e.
(Nachgelassenes Werk.)

Herausgegeuen
und mit Vortragsbezeichnungen, Fin-

gersatz etc. versehen
von Franz tAsx,t.

Heft 1.5—10 kl Thlr. Heft 2,3,4 k 25 Ngr.

Hindlerleben.
Zehn leichte Tonstücke

für das

von

August Mauss.
Op. 15. Heft 1, 2 k 17j Ngn.

für

kleine Pianisten
verfasst von

August Brandt.
Op. 22. 15 Ngr.

Acht leichte instruetive

Minderstüciie
für das Pianoforte

TOD

SS. Jadag^ohn.
Op. 17. Heft 1, 2 k 15 Ngr.

Zehn kleine Lieder
für

Pianoforte zu vier Händen
zumBehufmelodischenAusdrucks an-

gehenden Spielern gewidmet
von

-Ajiftxt ji^iixHStruve,
Op. 58. Heft 1,U 15 Ngr.

Tägliche

Studien für die Oboe
Ton

Mmilius Tiund.
Pr. 2 Thlr.

Vollständiges musikalisches

Htt|dKtt>

Fremdwörterbuch
für

SSttftftct tttti) pifetffttttett
von

P. KAJI\T.
Pr. 5 Ngr.

Hrunner, «\ T., Op.270. Amüsements
des jeunes Pianistes,. Petites Fantaisi*»
faciles et instruetives sur les plus jolies
Mdlodies des Optras fav. p. le Piano seul.
No. l. Flotou, Martha. 12»L Ngr.
No. 2. Flotou, Stradella. Ngr.
No. S. Boieldieu, La Dame blanche. 1»1U Ner
No. t. B,Uini, Norma. 13% Ngr. ^ *

No. 5. Domzetti, La Fille Ju Regiment. l2i|,Ngr.
Wo. 6. Meyerbeer, Hohen le Diable. 12»/, Ngr.

S
0,

I-
*£eyerbeer, Les Huguenots. 12»/. Nijr.

No. 8. Rossini, Guillaume Teil. 12»L Ngr
No. 9. Rossini, Le Barbier de Sevilla. 121/, Ngr,
N0.10. Weber, Preciosa. 12i/

a Ngr.
No.ll. Weber, Der Freischütz 121/, Ngr
No.12. Lortzing, (Indine. 121/. Ngr
No.13. Bellini, Romeo und Julie. 121/» Ngr
No.14. Domzetti, Lucia di l.aromermoor. 121/, Ngr.
No.15. Weber, Oberen. 121/, jygr .

No.16. Meyerbeer, Le Prophete 12V, vgr
No.17. Kreutzer, Das Nachtlager. 121/, Ngr
No.18. Bellini, Sonnambula. i2'/

s Ngr
N0.19. Domzetti, Der Liebestrank. 121/, Ngr
No.20. Lortzing, Czar u. ''mmerinann. 12i/,'Ngr
No.21. Balfe, Die Haimonskinder 12»i« Ngr
No.22. Donizelti, Belisario. \2K Ngr.

'

No.23. Donizetti Lucrezia Borgia. 1211« Ngr
No.24. Auber, Vlaurer u. Schlosser. 12i>o Ngr

Neun vierhändige

j)<

im Umfang von

3 u. 5 Tönen bei stillstehenderEand
für aftnöer jum Uorfpieten

componirt von

Herrn. Marschall.
Op. 5. 25 Ngr.

Auswahl
. , Ton

Jteoem unb ^piefett
aus dem Kindergarten der

Musikbildungsschule
in ©psminseBiwelig.
Herausgegeben von

WiaroUne Witeneder.
Pr^lö Ngr.

Führer
auf dem Felde der

ClavierunterricMs-Literatur.
Mit attgem. u. besond. Bemerkungen

von Julius Minorr.
3a>eite oieffacfj ucräuüme uaö öeöeutenb

oermefjrte äuftoge.
Herausgegeben von

mehreren tüchtigen Fachmännern.
Pr. 10 Ngr.

I)te»§auptformenÖerenTu]tfe
Populär dargestellt v. Ferd. Gleich.

Pr. 18 Ngr.
Die Reichhaltigkeit der vorliegenden Schrrn

erhellt am besten aus der Angabe, dass der Herr Ver.
fasser 184 Musikgattungen einer erklärenden Erörter-
ung nach ihrem äusseren und inneren Wesen unter-
wirft. DasWe.-k empfahlt sich hei populärer Fassu««r
Facnmusikein zum Studium, Dilettanten und l-ai«J
zur Orientirung.

Für «»ige.
leichtes Glaviersttick

von

C. oan telöooen.
Pr, 10 Ngr.

Verlag: von O. TET. KAHNT in Leipzig", Neumarkt No. 16.

Drmck von Sturai und Koppo (A. D.nnhardt) In Letp»lj.

Sämmtliche in diesem Verzeichnis aufgeführte- und sehr etnpfehlenmeertke Musikalien sind xu baziehewdtiroh <jeOe Biiok*
und Musikalienhandlung de* In- und Auslandes.



Empfehlenswerthe

welche im VerInge von

Carl Merseburger in Leipzig
grosscntheils in neuen Auflagen erschienen sind.

Sauber und scnön ausgestattet, Zu tezieneu Auren jede Buch- oder MusiKaliennandlnng,

Brähmig, Bernh., Für kleine Hände. Auswahl leichter und be-
liebter Ciavierstücke in 2- und 4händigem Arrangement, ohne
Octavenspannung. 3 Hefte ä 15 Sgr.

Arion. Sammlung 1- und 2stimmiger Lieder und Gesänge
mit leichter Pianoforte-Begleitung. 4 Hefte ä 10 Sgr.

Prakt. Violinsclmle. Heft I. 15 Sgr. II. 18 Sgr. III. 15 Sgr.
Bratschenschule. 221/2 Sgr.

Brandt, Aug., Goldenes Melodienbuch. Auswahl beliebter Volks-
weisen, Tänze, Märsche etc., für Pianoforte. 4 Hefte ä 15 Sgr.

Jugendfreuden amClavicr. (Eine empfehlenswerthe Kinder-
Clavierschule.) Heft I. 12 Sgr. II. 15 Sgr. III. 15 Sgr.

Erster Lehrmeister im Clavierspiel. Eine streng progressiv
geordnete Elementarschule. 3 Hefte ä 15 Sgr.— Anthologie aus Haydn's, Mozart's und Beethoven's Werken,
für Pianoforte zusammengestellt. 3 Hefte a 15 Sgr.

Praktische Elemeiitar-Orgelschule. 2 Curse ä 1 Thlr. 3 Sgr.

Brauer, Friedr., Praktische Elementar-Pianoforteschule. 1 Thlr.
Der Pianoforte-Schüler. Eine neue Elementarschule. 3 tiefte

ä 1 Thlr.
— Musikal. Jugendfreund. Ein Supplement zum Pianoforte-

Schüler. 3 Hefte ä 15 Sgr.

30 melodische Clavier-Etuden durch alle Dur- und Moll-
tonarten, für vorgeschrittene Schüler. 2 Hefte ä 15 Sgr.

ISO leichte Vorspiele zu den gangbarsten Choralmelodien,
für Orgel. 1 Thlr.

Henning, C, Instruetive Uebungsstiicke für Violine (Op. 31). 15 Sgr.

Violoncello-Schule. (Op. 37). 22i/
2 Sgr.

Hentschel, E., jEvnngel. Choralhuch für Orgel. 2 Thlr.

Hoppe, W., Der erste Unterricht im Violinspiel. 9 Sgr.

Meyer, Henry, Zitherschule. 22y2 Sgr.

Schubert, F. L, Clarinettenschule. 22V2 Sgr.

Trompetenschule. 22V2 Sgr.

Oboesehule. 27 Sgr.

Struth, A., FllUenschule. 22V2 Sgr.

Schulz, F. A., Guitarreschule. 20 Sgr.

Gesangschule, vorzugsweise bestehend aus Vocalexercitien
mit Pianoforte-Begleitung. 1 Thlr.

Widmann, Ben., Elemente der Stimmbildung. Gesangübungen mit

Pianoforte-Begleitung. 15 Sgr.



1

Zweihändig:
Op. 244. Melodienbuchfürfieissige Kinder.

Eine Sammlung t. Jugend- u. Volksliedern

im leichtesten Style. 2 Hefte ä 10 Sgr.

2(51. Miniaturbüder. 24 kleine leichte

Tonbilder. 2 Hefte a 10 Sgr.

276. Opernperlen. 12 kleine Fantasien

üb. beliebte Opernthemas. 2 Hefte a 15 Sgr.

314. Heitere Scenen 6 kleine Ton-
Wider. 2 Hefte a 10 Sgr.

324. Neue Folge der Opernperlen.
2 Hefte a 15 Sgr.

340. Tanzperlen. Leichte Rondinos über

beliebte Tanzmelodien. 2 Hefte ä 15 Sgr.

384. Klänge aus derHeimath. l2Ron-
dinos üb. bei. Volkslieder. 2 Hefte ä 10 Sgr.

392. Zur Aufmunterung. Leichte und
melodiöse Tänze. 2 Hefte ä 10 Sgr.

Heft 1. Ernani von Verdi.

Heft 2. Faust Ton Gounod.
Heft 3. Regimentstochter von Donizetti.

Heft 4. Tannhäuser von Wagner.

Heft 5. Dinorah von Meyerbeer.

Heft 6. Horma von Bellini.

Heft 7. Zauberflöte von Mozart.

Heft 8, Robert der Teufel von Meyerbeer.
Heft 9. Barbier von Sevilla von Rossini.

Heft 10. Afrikanerin von Meyerbeer.

Salottsfütta für gmbün l§mnaißxim$ühx.

Theod. Oesten, Op. 238. Im Mondenschein. 15 Sgr.

Der Brautschleier. 15 Sgr.

Exauce-moi! (Erhöre mich!) 15 Sgr.

Am Feenweiher. 15 Sgr.

Miranda. Polka-Mazourka-Reverie. 15 Sgr.

Blüthenregen. 15 Sgr.

La Coquette de Village. 15 Sgr.

La Chanteuse italienne. 15 Sgr.

La Reine du bal. Bluette ä la valse. 15 Sgr.

Die Schwanenjungfrau. 15 Sgr.

Marche des Cent-Gardes. 15 Sgr,

Waldbächlein. 15 Sgr.

Blauer Himmel. Salonstück. 15 Sgr.

Bianca. Canzonetta. 15 Sgr.

Holdchen. Polka-Bluette. 15 Sgr.

Wellengruss. 15 Sgr.

Liederperlen. Zwei Salonstücke. 2 Hefte ä 15 Sgr.

In der Gondel. Melodie f. Pianof. 15 Sgr.

Salon-Fantasie über das Lied „Das theure Vater-
- - - 15 Sgr.

Op. 239.

Op. 257.

Op. 258.

Op. 283.

Op. 284.

Op. 311.

Op. 312.

Op. 322.

Op. 323.

Op. 324.

Op. 325.

Op. 345.

Op. 346.

Op. 347.

Op. 348.

Op. 355.

Op. 366.

Op. 368.

haus" von F. Gumbert.

leichte -und. instructive Claviercompositionen.
Vierhändig:

Op. 262. Kleine Tonbilder. 6 leichte

Stücke. 2 Hefte. ä 10 Sgr.

- 292. Arabesken. 4 leichte Tonstücke in

Rondoform über die Lieder: der Postillon,

Volksmelodie ; Bin der kleine Tambour
Veit; Gemsjäger, Tyrolerlied

;
Loreley,

Volkslied. 2 Hefte a 15 Sgr.

- 330. Blumenweg der jungen Pia-
nisten. 30 kleine und progressive Ue-
bungsstüeke. 3 Hefte a 15 Sgr.

Heft 1. Mit stillstehenden Händen im Ein-

klänge (Unisono).
- 2. Mit stillstehenden Händen in Ter-

zen und Sexten.
- 3. Zur Fortbildung der Fertigkeit und

des Vortrags.
- 401. Glöekchen-Bondo. 10 Sgr.

F. X. Chwatal.
Kinderball. Ansprech. Tänze f. angeh.Pfte-Spieler. Op.160. 4Hfte. älOSgr.

Carl Henning.
Volkslieder, bearbeitet für Violine und Pianoforte. Op. 30. 22V2 Sgr.

Kleine Uebungen für Cello und Pianoforte. Op. 34. 2 Hefte ä 20 Sgr.

Drei Duetten für zwei Violinen. Op. 36. No. 1. 20 Sgr. II. 17yä Sgr. III. 25 Sgr.

Adolf KlauwelL
Die jungen Pianisten. Mel.-Alb. f. Pfte. zu4Händ. Op.36. 10 Hfte ä lOSgr.

Tonblumen. 36 Volks-, Opern- und Tanzmelodien f. Pfte. zu 4 H. Op. 43.

3 Hefte ä 15 Sgr.

Heinr. Wohlfahrt.
Fantasiebilder aus Lieblingsopern f. Pfte. zu 4 Händ. Op. 53. 10 H. ä 15 Sgr.
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§efansljefie für ^»cfjufeu, $ef<wßi>ereitte it.
f. n>.

SJrfttjinin, Jifkrflroul Stugiraljt Weiterer unb ernftcr ©eiiinge für SEöd;terfd)u=

leit. 4. Stuft. £>eft"l. H/
2 ©gr. II. 41/2 ©gr. III. 4i/

2 ©gr. IV. 4i/
2 ©gr.~

Sammlung cinfäd;er tircf/ticfyer geftgefänge für 5»ei=

9f

it. breiftiminigen £t;or, in 1 1 C> r g e t b e g l e i t u n g. 12 ©gr.
Jrdjiu fiir geiftlijtfcn Ptömtfrjefiing, entfy. 3» unb 4ftimmige £f>oräte,

§mnnen, SWotcttcit jc. für ©eminarien je. 2 §efte ä 12 ©gr.
SBvniiöt, ®!jorgff(titgfiiriil£, entlj. 165 Hebungen, 62 Slioräfe, 205 Sieber »c. 3 §efte

nebft Sommcntav. 18 ©gr.
|ritiiltof0kliin|E fiir 3}?änncrftimmert. 3 ©gr.

S'dngttl)flllt. eamml. r>. (gefangen f. SKännerft. 3 £efte k 4i/
2 @gr.

Drntfi, per SHtgrabijofüngfr für größere unb Heinere SHärtuev^cve. 7i/
2 ©gr.

©iioet, 18 ffftotoietttn uad; SBorten ber l)eitigen ©d?rtft, für ftirdjert», @drat=
Stiere unb gemifdite ©efangöereine. 2. Stuft. 12 ©gr.

g-lüflcl, ©ef«ns={inrfns fiir bie Dberttaffen f/ötjerer £ccf>terfdmlen, mit 100 febrift«

tiefen Stufgabeit. 6 ©gr.
©eriiif), |l(itifd|lanb0 (üljwittngc öon 1870 u. 1871 in £on unb SSJort. Sieber fiir

©dmte unb §au8. 2 §efte ä 2i/
2 ©gr.

SBülcfmar, fltidjfitliranj. ©ammt. beutfdier SkrertanbStieber. 472 ©gr.
SBiDmanit, girier fiir Sdjult unb frtttt. 2. Stuft. 4 £>efte. 14 ©gr.

Ätetue (Scfmiglflirf für bte §anb ber Stüter. 9. SCufl. 4 ©gr.
©ammlung pltjpljoticr Mftmttgen unb ©efauge für ^ör^re £i5d>ter=

fluten. 2. Stuft. 4 §efte ä 6 ©gr.
jfelülipiriii. 3*»«° unb breiftiramige SBorgefänge mit teii^ter $iano=

forte=S3egleitung. gür ®d;ul= unb grauenefwre. 2 £efte ä 12 ©gr.
©reiftinuttige frnwitdiöre. 2 §efte ä 6 @gr.
C&crfiflHle. regeln, Hebungen u. lieber, met^.georbnet. 4§fte. 18 ©gr.
|Btftfn)imtttE Poicfittt mit ^ianof. ober Orgel. (Op. 10.) 71/« ©gr.
Jnrötf Putiftn für ©e+ran unb Sttt mit ^ianof. (Op. 11.) 9 ©gr.
Iljf0 unb |lfUP0 für gemifd)ten S^or. §eft I. u. II. a 6 ©gr.
Iroeipimtnige C^orfolftggttn für ©o^ran unb Sttt mit einer Segtei*

tungSftimme. 2 §efte ä 41/2 ©gr.

Jmli J>etttfcf)ef.

J[f§r6ud) bes ^ecßenunfcmcßts in SBoWsfcfmten. I. Xljeil 9. umgearb.
Stuft, (nadj ber neuen ä)faft= u. ©emidjtSorbnung.) 16 ©gr.

Ättfaaßcn jttttt ^opfre^tten. 10. Stuft. 2 §efte 20 ©gr.
fU(ßettfi6er. 42. Stuflage. 11/2 ©gr.
Aufga6en sunt ^iffmedjneit. 26. Stuft. 4 §efte. 71

ä ©gr.
jVnftoorfeü^fcin jur 9ced)cnfibet. 3 ©gr.
j\ttitt>orl0ttd?fem ju ben Stufgaben ?um 3ifferred;nen. 12 ©gr.
|>te ttciten ^taße ttttti ^ewtifife att ©egenft. b. SSotfgfdmtunterr. 2 ©gr.

J>enf[cfjef unb §ammc.
3lc<8ctt6udj für bie abfdjtießenbe Sßolfgfc^ute. (StuSgabe B. »on $entfa)et'§

8Jed;enr;eften). 5 §efte. 9 ©gr.
Jtnfwoiri^eft ju II. III. 4 ©gr. IV. 4 ©gr. V. 4 ©gr.

»ieiif^c ®ef(5i^tett ct. b. Sftten u. Keuen £eft. f. SBoffSfc^utert. 2. fcerm.

Stuft. 8 @gr.
Sletne ersä^tunflett für fiinber. 2. stuft, mit 28 «Bitbern. 15 ©gr.
Unte«j««6«4er für Jttubfturaincn-Stnftatten:

al Sefeft6el. 3. Sliifl. 5 ©«. b) ßrftcS Sörter> uuö S^raiStMiS. 2. Stuflage. C Sor.
c) eiemtntat-2eft6udj. 3. Stuft. 2 »anbeten a 12 ©gv. d) 2efe6»iJ fiit Dbcrtloflert. ». Haff
12 ©gr. e) SUicrfommlung, enthalten!) 24 colenrte Sofetn. Sieue auflöse. 2 S6ti.—

.
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3m Berlage ton 6. 3Kcr)ebui'Qcr in Scipjig erfd;ien ferner unb ift

burd; alle 2?uc$f;anblungen ju fyafrcn:

Eanl>6ü<f)leitt ticr beutfdjcn ßitctafitrgcicljidjtc. s. stuftage. 10 ©gr.

runöjttflc Der gried). u. röm. 8itrtotitrgefd)t(f(te in leicfptfctßtic^er Sarftellung.

Steift Broten gviect'. tt. rem. ©icfctnngcn tn bcutfdjer Ueberfe(5. 2S3bd)n. 20©gr.

(SninDsüge öcr fnutsflfifcünt SJitcrnturßcftfiittjtc. 10 ©gr.

©cftf)trf)te Öer <£rtttfc!jctt für edmte unb ^auä. 2. Stuft. 3 Sbdm. 18 egr.

38cltßef(f)trtjte für Scljulc uttb £>uur-. I. S3änbd>en: Sittertf;um. 12 ©gr.

II. »Mittelalter. 12 ©gr. III. teuere Bcit. 9 ©gr. IV. 9ieuefte ßeit. 9 ©gr.

«DlOttjolOflie 6er (Sricffjcn ttnö Sltfmcv, jur 33ele£>rung unb Untergattung

leicbtiafilid) bargefteUt. SDctt 60 St6Hlb. 2. Stuft. 22i/
2 ©gr.

©cfdjidjte Örr ffunft (.SDiateret, Silbijaueret unb Saufunft), bargefteUt in it;reu

^au^tperiobeu. 2 S?Snbd/en. 1 £fyir.

Dr. triebt, ©tfo.
£cr öcutidjc ^ütgnftuttö unb bie beutfdje Sitrgerfdutle. Sine culturtyifto«

rifdje Sverterung. _ 15 ©gr.

^ütg. ^lemtefierg.
S3Jicfe in ötc 2BcItgef(^td)tc. ©in t^ftorifc^e? Sern= unb Sefefcud) für bie ooern

ilaffen mittlerer iMrgerfd;ulen, bie untern Klaffen ber ©tjntnaften unb 5Reat=

faulen, für M;rer=¥rät>araubentlaffeu jc. 2. Stuft. 24 ©gr.

ßeitfrt&en für fcen (Scicf)trijtsiinten'iö)t. 2. Stuflage. nj
2 ©gr.

granf, $aul, ©cfihidiic ber tonkitnfl. 2. Stuflage. 22V2 ©gr.

£afihfiikiii||lfiit brs ftiuphers. I. 53äubrf;en (grembrce'rter&uch). 7. Slufl.

41/2 ©gr. — II. Saubren (öiogra^ieit). 4. Stuft. 9 ©gr.

99lüf)l&tcd)t, ßetikoBtn uttiEt feine |t)erke. 18 ©gr.

Wmt, 9JuD., Der itautcntntraiitjt im erftcit iMotiot.
7i,

2 ©gr.

fRotnann, $ie itlufib at« ©egenftaub beS Unterricht« unb ber ©rjie^ung. 15 egr.

®rf)i!0ert, §. « , P« ircr fonkiiiiS. 2. Stuflage. 9 ©gr.

laftriimentaiioiwlcljrf. 2. Sluflage. 9 ©gr.

gorlM» Htm ^raponirsn. 2. Sluflage. 9 ©gr.

gittcihtBUiäo ber mufikBliffljeii f«menlelirt. 9 egr.

|tr yroktifike piuRkbirrttoi'.
7i

/2 ©gr.

§as Bißtioforte nnb feine ßekanblitttg. 2. Sluflage. 9 ©gr.

|ie jfjoltiif, ifjr SSefeu, ü)re S3ebeutung unb SSe^anblung. 9 ©gr.

|nteAi9inu0 ber ©efnitglekre. 9 ©gr.

pie BlertjiitRriimeHte in irtufik. 9 ©gr.

pie ^rjel, %• 83au, it>re ®efdrid;te unb SSetyanbtitng. 9 ©gr.

|ie fnnjmufik, bargefteUt in iljrer r)iJtorifc$en ©ntroicfelung. 15 ©gr.

SBibmoun, ©ettemtbafiiiliuwsra nefcft furjen (ärtäuterungen. 2. Slufl. 22V2 ©gr-

£anb6üd)lein ber gjarmottielel|rr. 2. Slufl. 15 ©gr.

gaietjjtsmits ber IMupUkn. 10 ©gr.

elegantes patnengefdjenli.

/aiy^ ^„^1^ Sllfnim beutfekr Sichtungen für bie §anb ber

OrltttlYtlttlT grauen. SBierteSluftage. ©eiunben in ^rad)t»

fonb mit @oIbf*nitt. 1 SEt)tr.

Siefe oefflima(!Boa o«8n£ftottete (Sebidjtfnmmlunn,, eine StiiSwn&l Der finnioften uns 6uf=

tißften SBUitlpen beutfdjer Stcjltunfl, ift als elegantes Snmcnocfdjent Sefon&er« ja etupfetilcn.
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Uerfap oon TLT t TQ. JlififcQfte in Stuttgart.

Giaviersi»icHbucla«
Eine aus den ersten Elementen

theoretisch und praktisch sich entwickelnde
und durch mehrere Hunderte

von

Vorübungen und Tonstücken
methodisch fortschreitende

Einleitur t in das Spiel und Verständniss der Classiker.
Von

Dr. C Kodier.
Zweite Ausgabe, eleg. geheftet.

Früherer Preis fl. 4. 48 kr. oder Thlr. 2. 24 Ngr. **3»"^

$3" Herabgesetzter Preis fl. 2. 42 kr. oder Thlr. 1. 15 Ngr.

Wohl nicht leicht ist ein Werk von allen gewichtigen deutschen Jour-
nalen so vorteilhaft empfohlen worden, als vorstehendes. Alle Kritiker

stimmen darin überein, dass »Kocher's Clavierspielbuch« als eines

der besten Werke ähnlicher Richtung, die in neuerer Zeit erschienen sind,

dasteht. Wir erlauben uns zum Beleg dafür weiter unten eine Zusammen-
stellung einiger Kritiken, wie sie uns bei dem ersten Erscheinen des Wer-
kes von allen Seiten zugingen, zu geben.

Leider machte der äusserst sorgfältig und splendid ausgeführte Noten-
druck die Herstellung des Werkes so theuer, dass es nicht Jedermann zu-
gänglich werden konnte. Die Anfragen an die Verlagshandlung nach einer
billigeren Ausgabe nahmen indess so zu, dass sie sich nun entschlossen
hat, denselben zu entsprechen und das Werk, so lange der Vorrath reicht,

zu einem bedeutend ermässigten Pj eis abzugeben. Sie hofft damit einem
wirklichen Bedürfniss entgegen zu kommen und dem Studium der Musik
einen grossen Dienst zu leisten, da gerade diese Kocher'sche Klavier-
schule sich die Einführung in die classische Musik, dieser einzig wahren
und reinen Quelle aller guten Musik, zur Aufgabe macht. Sämmtliche Buch-
und Musikalienhandlungen sind in den Stand gesetzt, das Werk zu obigen
Preisen zu liefern.

Zu gefälligen Bestellungen wolle man untenstehenden Verlangzeltel
ausgefüllt an die nächste Buchhandlung senden.

Stimmen der Presse.
Die neue Wiener Musikzeitung 1859 sagt z. B. S. 172 darüber: „In dem

vorliegenden, nach jeder Beziehung ausgezeichneten Werke bietet der bekannte Ver-
fasser dem musiktreibenden Publikum etwas wahrhaft Neues zur Abkürzung und Ver-
anschaulichung des Weges, ein gutes und edles Ciavierspiel zu erzielen.

Rheinische Musikzeitung 1858, Nr. 47. „Ein mit vielem Fleiss und Sach-
kenntniss gearbeitetes Werk, dem eine möglichst grosse Berücksichtigung Seitens der

Musiklehrer sehr zu wünschen is' «

Stuttgart, 1870. Willi. Nitzschke, Verlag.

Bei der Buchhandlung von

in bestelle hiermit:

Kocher, Clavierspielbuch, für Thlr. 1. 15. od. fl. 2. 42.

» Harmonik, für Thlr. 2. — . od. fl. 3. 30.

Name: Wohnung:

Bitte die Rückseite zu beachten.



Veilaj uou Wifjj. 3N (] fdj Re^ in Stutt flaut.

IIAIUIONIK.
Die Kunst des Tonsalzes aus den Grimdelemenlen

theoretisch entwickelt und praktisch dargestellt

von

Ilr. *'. lioeliev.

Zweite Ausgabe, eleg. geheftet.

$X3!f" Früherer Treis fl. 6. — oder Thlr. 3. 15 Ngr.

U'jT Herabgesetzter Preis ß. 3. 30. oder Thlr. 2. — "%^[

Dieses Werk, an welchem der berühmte Verfasser sein ganzes Leben
hindurch gearbeitet hat, wird gewiss durch wenige Werke an Gründlichkeit

übertreffen.

Ein Kritiker im »Magazin für Pädagogik 1860, III. Heft, sprach sich

beim Erscheinen des Werkes dahin aus

:

„Wenn ein anerkannt tüchtiger Tonsetzer am Abende seines Lebens der Mit-

und Nachwelt ein theoretisches Werk iibergib', durch welches er in eine Kunst ein-

führen will, der sein ganzes Leben gewidmet war, so lässt sich in einem solchen

Falle wohl eine gediegene Arbeit erwarten. In der That überzeugen wir uns auf

jeder Seite dieses Buches, dass es die Unterweisung eines erfahrenen alten Praktikers

enthält, der, verzichtend auf alle unuöthigen abstrakten wissenschaft-

lichen Ergüsse, sicheren Schrittes sein Lelirziel verfolgt und seine Eleven nicht

blos zum Kennen, sondern auch zum Können führen will.

Eine Auswahl weiterer Kritiken folgt am Schlüsse dieses.

Audi bei diesem Werk machte der hohe Preis von fl. 6. die An-
sehe (fiing Vielen unmöglich; die Verlagshandlung hat deshalb auch dieses

bedeutend ermässigt und hofft auch damit dem Bedürfniss des gesammten
Musik liebenden Publikums entgegen zu kommen.

Zu gefalligen Bestellungen wolle man untenstehenden Verlangzettet

ausgefüllt an die nächste Buchhandlung senden.

Stimmen der Presse:
Katholisches S c h u I w o c h e n b 1 a 1 1 1859. Nr. 45. „Auch in diesem

Musikwerke erweist sich der geehrte Herr Verfasser wieder bis ins innerste Detail

als Meister tonischer Entwicklung, wobei ihm sein korrekter und durchsichtiger Styl

als sehr geschmeidiges Werkzeug getreulich zur Seite steht.

Trier'sches Schulblalt 1859 Nr. 38. „Welcher Musiker bedürfte der Har-

moniewissenselmft nicht? Wer nichts davon versteht, ist einem Gimpel ähnlich, der

eben auch eine Melodie ganz exaet nachpfeifen lernt. Unsere Zeit kann solche Leute

nicht mehr brauchen. Sie erfordert in allen Dingen nicht bloss Können, sondern

auch AVissen. Das vorstehende AVerk ist um zo empfehlens werther, da es die an

sich trockene Wissenschaft in einer höchst ansprechenden und klaren AVeiso — in

der Gesprächsweise mit dem Schüler — durchführt."

Stuttgart, 1870. Willi. Nitzschke, Verlag.

^ . ^
Bei der Buchhandlung von

in bestelle hiermit:

Kocher, Harmonik, für Thlr. 2. — od. fl. 3. 30.

» Clavierspielbuch » 1. 15. od. fl. 2. 42.

Name : Wohnung

:



<Sftra=S3eilage pr leiten Btitfftiift für äRnftf. 1871. SKo. 42.

ber $erf>anb(tmgen be§

Steifen 6mffd)en g&it|xßerfages in g&ag&eßurg

gefügt oon ben ®. Sßrott (SOtagbeburg), Dr. SJtorgenftern («ßeft) unb (Stdj&erg (»erlta), unb
bem ©irectorium beS 21. £). 9fluftfüerem3.

-am 16. SHacbm. 3 Übe eröffnete §r. <ßrof. Stiebet alt Sorftgenber
fceä Mg. Seutfcben SJcuftEbereinä bte Serbortblungen beä II. 3Jcuftfer«
tage« bamit, baß er (ber er feI6ft an ben Set^anblungen ununterbrochen
tbeiljunebmen burcb nötbige ©egenmart tn ben groben unb auf bem
Sontünftlerbureau leiber ber&inbert fei) iikgen (ärfranfung beä jum Sor=
firjenben befigntrten 3uftijratb Dr. (Stile an beffen ©teile bie Serfamm*
lung begrüßte. Stur jeinen Sorfrhlag würben bie §§. Dr. als leben,
Sorf. beä Serlitter 2ontünftleroereinä, unb Dr. 3 ob ff ju ftellbertretenben
Sorfifcenben, bie §p. ©uftab !Prott auä äflagbeburg, Dr. JJcorgen-
ftern au« «ßeft unb @idjberg auä Serliu aber ju Schriftführern gewählt,
ütacbbem btefe Slemter »on ben Setreffenben bereitwiffigft übernommen
worben waren unb ficb baä Sureau conftituirt batte, mürben unter bem
Sorfttj beS$m. Dr. 211 Sieben bie Serbanblungeu weitergeführt, inbem ber*
felbe ben ©eneralrejerenten für biefelben, Jprrt. Dr. 3o»ff ju einleiten«
bem Seridite oufforberte. Üerjterer recabitniirte in Äürje bie Xageäorb-
nung unb tbeitte mit, bafj jeber ber Anträge beä erfien ÜKufirertageä, foweit
«8 irgenb tbuntich, burct; bie fcamalä ibejiett für benfelben erwätjlte &om-
miffion entfbrechenb wetterberfotgt ober bearbeitet worben fei, unb baß er
in ber febr erfreulichen Sage fei, ber Serfammlung in Setreff bon breien
biefer Anträge bie SRefultate btefer arbeiten in gorm auäfübrlirtferer S e n t-

fpbrtften refb. ©runblagen ju beren nunmehriger fofortiger Serwirt«
licbung burcb bie beutfdjen Regierungen »orlegen 511 fb'nnen. —

©Besteller in bie SageSoibnmtg eintretenb mürbe
ad. I. berfelben: äntrag beä #ru. Dr. Senfe» 5« Berlin: obliga-

tortfcbe aufnähme beä äJfufifunterrichtä in bie Solfsfchme nebft geftftetlung
beä beim SKufif unterrid^te ber Äinber äu befolgenben ©aftemä (8le-
ferent Dr. aiäleben)

?unäd)ft im illlgenteinen anerlannt, bafj eä Aufgabe beä jmeiten 2JI. 2.
fei, ftd) ber (Srlebigung ber bei bem erften 'Di. 2. unerleoigt gebliebenen Jlit«

trage ju unterstehen. Sabin gehöre aucb ber Senfeb'fcbe Antrag
, beffen

Prüfung unb ^Bearbeitung bamalä einer Sommiffton bon 5 -JKitqliebein
übertragen roorben fei.

§r. Siliert (Serlin): Sie Senfeb'fcben Siefolutionen feien nicbt be-
lannt, man möge fie junäebft btucten laffen unb ben äliitglietern jugäng-
ftd) macben, bie Sefcblufjnahme aber bem nädjften iWufifertage bmbebalten.
SKan müffe bie Vorlage Wobt erwägen

, ehe man beäbatb in eine Eorre=
fbonbens mit ben juftänbigen 33ebörben einträte.

£r. Dr. 3obff: Stuf »offen Soften ber Srud erfolgen joHe? Sie
aiorlagett feiert auf®runb ber »erfdjiebenen ©afteme »on ben baju erroäbU
ten 5 SSertrauetiSberfonen ausgearbeitet, unb babe man fid; bariiber f^lüf.

ftg ju madjen. Sa jebod) bie betreffende Senlfdjrijt ju auägebebnt, um
fie b^ier »orjulefen, b^be ftd) $r. Dr. Senfe» bereit finben laffen, biefelbe
allen fidj bafür Sntereffirenben augerbalb ber ©iöung öor-,ulefen.

§r. Sefjmann: (Srft padjbem bieä gefdjeben fei, fei 3-eit, einen Se^
febluß barüber ju fäffen; er embfeble beäbalb Sertagung biä übermorgen.

§r. Siliert jiebt mit SRüdf"^' hierauf feine Anträge jurüd unb
Jpr. Dr. Senfe b fd)liefjt fid) bem Seßmanu'fcben Intrage an. —
§r. Sefimann: jur ®eftt)äft«orbnung, pnädjft bie ©timmbe;

retfetigung teft^uftellen.

Steä gefebieijt unb entfebeibet fu$ bie Serfammlung bemuädift für
Sertagung beä Senfe»'fd)en Stntrageä. —

Ad II. ber SEageäorbnung: Stntrag beä §rn. Somorganifien (Sngel
auä äliagbeburg: ©rünblidje 9teorgantfation beä ©efangunterrtdptä
auf ben Pberen ©dmlen bureb äufftedung unb @infüb,ruHg einer ratio-

tteHen obligatorifd)en Unterrieb,tägrunblage (Referent: *ßrof. SWüHer-.partung)
refevirt §r. Dr. 3 c » f f : ^r. 5DiüaerjJpartung fei beute »erbinbert, bie

auSfübrlidje Ausarbeitung über ben Slntrag borjutragen unb bitte um Ser-
tagung biä übermorgen. Siefelien »on ber Serfammlung rücffid)tlicb be8
Senfeü'fcben SlntrageS anettannten 8iüdftcbten fbrädjen and) für ben Snget'«
feben Antrag, jumal baju beftimmt formulirte antrage über ben obltgato-
rifdjen ©efangunterridjt erwartet würben.

Sie Serfammlung ertlart ficb mit ber Sertagung aud) be8 jweiten
fünftes ber Sageäorbnung einberftanben. —

§r. Dr. 3"bff übernimmt ben Sorfitj.

Ad III. ber Sageäorbnnng: Antrag beä iprn. Dr. Slläleben in
Serlin: Sreirnng einer ©taatäbebö'rbe für bie görberung unb Ueberma-
djung tünftlerifdjer Pflege ber 2onIunft fowie Unterftür^ung fjerborragenber
tunftförbernber Snftittttionen referirt

§r. Dr. aiäleben in längerer 9Jebe, in Welver er b-erttorbebt,

bafj bie Soufutift auf gleidjer §öbe mit anberen, nametttlid) aucb bett
bilbenben Sünften fte^e unb beäbalb »on ©taatäwegen biefelben Stücl»
ftebten unb Sergünftigungeu, btefeibe litertennung, wie jene »erbiene.
Sie jur Prüfung tiefer grage beftellte Sommiffton babe aus ben
granj Sifjt, ®ille, ab. ©lern, gib. @ener unb aiäleben
beftanben. ©r bobe barüber eine Seulfcbrift ausgearbeitet, biefe ber
Sommiffton in SBeimar »orgelegt, weldje fid; bamit einberftanben erflärt

babe. Seiber babe baä »eifloffene 3at;r ber ÄriegSbcrbältniffe we.;en bie

Söeiterberarbeitung beä wichtigen unb weitläufigen SMateriais »er'binbert.

3nbef3 fei biefeä Jptnbernifi ber ©ad)e eher günftig alä nachtheilig gewefen,
Weil feit 3«h"Sfrift burch bie gefatnmte beutftibc Nation ein neuer frifdper
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@.ift trefft- 3tt}t würben etwaige Anträge bei ben ©taatJbcböiteii unb

tax gefefcgebenben Sörpetfhaften mejt ©iücf als im Vorjahre haben, man
roerbe ber Xonfunft giinfttger als Borbet geftimmt fein. Sarnm fei eS

jegt unjere ißflicht, für bie Xouiunft baffelbe ju beanspruchen , was

©eitenä beS ©taate« für bie bilbeube fiuuft getban werte, namentlich

barauf ju bcftet?en, baß bem ©tanbe ber SDiupter baS ibm gebübrenbe Stecht

roerbe. Ser Staat müffe baju Jpülfe ieiften, namentlich burch (äinfe^ung einer

juftänbigen Sebörbe, beren SNitglieber aus gacbleuten beftebe, welche

auf ber Jpöbe ber Äunft 1 1; r e r 3eit flehen; es müffe eine Jpocb-

fchule für bie iDcuflt unb (£onfer»atorien ä Unlieb ben ©pinna«
fiett gebilbet werben. Ser Staat müffe ben äfiuflf- unb ©efangunterriebt

ganj befonberS unb bergeftalt in'S äuge faffen, bafj ber abgebenbe Schüler

reif jutn ©tntritte in baS Sonfersatorium erfebeine.

Jpv. Seßmann: 3ft ber Antrag AlSlcben jur Abftimmung bereit«

reif, ober Eann man noch baiüber bebattiren unb ju ben 'JJiotioeu fprcd;eu ?

Jpr. Dr. AlSleben: 1869 feien bie Anträge angeregt, burchberatben

unb eiiieiSommiffton jur •Ausarbeitung ernannt werten. Scn einer nochmaligen

Sutchteratbung fönne beSbalb als ju Weit fübrenb wohl feine Dtebe fein.

jpr. Siliert: £ax\n möge man bie Ausarbeitung an baS Sirecto»

rium btS 21. 2). 2Rafttoerem« als Material unb lebiglich juv Ötachricbt,

rtid;t aber als ben AuStrucf unb bie Anficht bes jweiten 1H. X. fenben.

Jpr. Cefjntann beftebt barauf, cic Debatte ju eröffnen.

Jpr. Siliert tagegen beftebt auf Annahme feine« Antrages.

jpr. Dr. S en fep für ben Veßmann'fcben Antrag, inbeß nur ber gorm
icegen, ba fachlich jehwertieb etwas bagegen ju tagen fei. SaS grillet»

müffe gewählt werben. ©leicbwobl empfehle fii; ber Antrag Siliert als

praftifeb.

Jpr. Siliert: Sie Sache fei ju wiebtig, bie Serfammlung ju Wenig

Vorbereitet uub bie g,tit ju turj für bie Surctberatbung eines fo umräng«

lieben äÄateriaiS.

jpr. Dr. AI Sieben: ©r Ejabe nur referirt unb nicht lebiglich feine

perfönlicben Anflehten »orgetragen.

Jpr. ütfjmann gegen sBillert. 2Bir wollen für bie ©acte arbeiten.

Saju finb wir bier unb nicht etwa bloS baju, um bem Sirectorium ober

einer demmijflon ein SertrauenSBotum ju erteilen ober bloße gormalien

ju erlebigen.

Jpr. Siliert: 2BaS Sefjmann wolle, fei Wegen ber Äfirje ber für bie

Seratbungen angelegten j$nt unmöglich.

§r. Dr. Senfe» beftebt auf Eintritt in bie Debatte. 9cid)t ber 21. S.

äJJufttoerein, cer ganj anbere Aufgaben tyabt, fonbern ber ffl. £. fei com*

geteilt, bie ®enffd)rtft eoent. Cem 5Rettb,Stage ju überreieben.

SJei ber bierauf erfolgenben 4lbftimmung wirb ber älntrag SSiüert ab-

gelehnt, ber Slutrag i'egmann bagegen angenommen.

SRef. Dr. -4 isteben »erlieft nunmebr baS umfangreiche Siefultat ber

(SommifftonSberatbungcn.

^>r. Dr. Senfe?: ä'ian feile nunmehr bie eben geborte Vorlage en bloc

annehmen unb bie bisherige Somniiffion aufforbern, in ©etnetnfdjaft mit

bem 5)irectorium be8 21. 2). 2)!ufift)erein8 eine Petition an ben 3ieicbStag

als äluSbruct beS SDt. £.S gelangen ju laffen.

§r. i'eßmann ftimmt in längerer SRebe beu „offenbar mit großer

Sitebe ausgearbeiteten" («eben »erlejeneu 9tefultaten ber Sommiffion bei,

halt inbes eine murtfalifebe SSebörbe , wie fie bem SBertcbte uorfebwebe, für

unbraftifcb, weil ber freiheitlichen ©ntwictlung hinberlicb. SaS ©taatsin-

tereffe fönne böcbflenS — wie für bie Ober — angeregt werben; eine

SBehörbe brauche man niebt. äfle« ftrebe nach llnabhangtgfett, bie tuuft

ber 3Jcuftt müffe auch frei unb unabhängig fein,

§r. Dr. ausleben gegen Seßmann in längerer ausführung. Sie Oper

werbe ntrgenbS »om Staate, fonbern aus ber (Sbatoutle ber gürften fub-

»enttonirt. Ser Staat folle nur ben 3Jiuftfcrfianb förmlich als ben anberen

Äünftlerftanben gleichberechtigt anerfennen. SSieleS Slnbere folge barauS »on

felbft; S)er fiinweis auf baS je^ige SultuSmintfterium Greußen« fei nicht

Stichhaltig ,
Sßerfon beS 9tebräfentanttn bicfeS 3)ituifteriumS bem

SBechfel unterliege.

Sei ber hierauf erfolgenben älbfitmmung wirb ber erfte Xh'ü beS Seit»

fev'fchen SIntrage«, „bie SSorlage en bloc anjunehmen", angenommen,

in SSejug auf ben jweiten Sheil beffelben aber »on

§rn. *ßrof. Sciebel (ber fein söebauern ausfbrach, bisher ben 3Jer-

haublungen anterer 3Jiufifertag«S5erbflichtungeH wegen nicht habe beiwohnen

lönnen) barauf hingewtefen, baß ber erfte 3J{. X. bereits befchloffen habe,

bie SBotlage ber Sommiffion burch baS Sirectortum beS Sllgem.

Seutfcben 9Jiufif»erein8 ben 9iegierungen ju überreieben. Surch

tiefen bereits crtheilten Sluftrag
'

erlebige fleh ber barauf abjiclenbe

jweite SEheil beS SBeufeB'jchen Antrages.

jpr. Segmann befreitet fleh, bafj er unter biefen Umftänben »ergeb*

lieh gefbrochen habe.

sjr. ©ichberg: 21ßeS, was bei biefem fünfte »orgetragen, fei lebiglich

in ©rfüüung beS SuftrageS beS erften ä)i. X.« gefchehen, Wa8 JBettfe» wolle,,

fei nur ein erneuerter Auftrag Seitens beS II. ätf. S.S.
Jpi. Dr. »Jopff: MerbingS habe ber Sluftvag bamais nurbahin gehen

tönneu, tie Vorlage bem 9corbbeutfcben Sieichstage ju unterbreiten.

§r. Dr. SJeujeij: Sie S3erfammlung Welle fleh auSbrüdlich mit ben
; Bejchlüfjen beS I. ä)J. £.S ein»erftanben ertlaren.

I Jpr. üejjmann: ®er II. 33i. S. möge fleh überbauet incotnßetent er»

I Haren, ba Der 1. üi. I. jehon befchloffen hebe.

Sei bei Atflinimung wirb ber legte 2lntrag beS jprn. Dr. Senfe» an-

;

genommen. —
;

jpr. Dr. UlSleben übernimmt ben Sorflg.

I

S)a Jpr. >^rof. aJtnller«Jpartung untercejj erfchienen ift, wirb ber

Se'"cblufj ber Sertagung beS 2. ^unlteS ber XagcSorbnung anuullirt nnt
Jpr. <)Jrof. i)i. p. beauftragt,

ad II. ber £agc8ortnung 5« re'erircn. @r faßt bie »on ihm formu«
!
lirten 4 Jpaußtpunfte, ,,beren Segrünbung ju weit führen würbe", in fol»

genbe fünfte jufammen unb empfiehlt bem ©irectorium beS 31. S. iKuflf-

»ereinS beren Sefürwortuug bei Den SRegierungen :

a. £er ©efangunterriebt foll fid) auf ben hö'heten Schulen nur auf

gemifebten <?efang erftreefen; — wirb angenommen;
b. Prüfung ber anjuflellenben ©efanglebrer ;

- wirb angenommen:
i

c. Searbeitung einer geeigneten obligatorifchen UnterrichtSoorlage;

— Wirb ebeujaüS angenommen;
d. grßßet e Unterftüfcung tiefer SiScipliuen »on Seiten beS Staates \— Wirb angenommen.
Jpr. Dr. 3°£ft will als ©egenftanb fünftiger Seratbungen fchon hier

regiflritt wifjen, bafj eine ^lätniirung berjenigen i'ebrer, bie ben heften

unb wohllauteubflen ©cfang ihrer Schüler eijielen, anjuftreben fei.
—

Ad IV. ber EageSorcimng : Antrag beS Jprn. 6'ichberg ju Serlin:

älufftellung unb ©urchfübrung eines geeigneten Xantiemegef e^ eS

referirt Jpr. @i ebbe ig, inbem er feinen Antrag in ausführlichem Sor«
trage motioirt. Sie fchon »or 2 Sahren beftblofjeue Petition fei abgejagt.

Ser Reichstag habe fleh jttar auch mit ben angeregten gragen befaßt, bie

Petition aber ad acta geitemtuen. SRetuer »erbreitet fleh über baS *Prefj-

gefe^, wobureb ein großer Xheil ber <s ra g e fleb bereits erlebige, unb ftellt

anheim, ob eine erneuerte Petition an t>m 9ieichetag gerichtet Werben folle,

ober ob man fleh einjtweilen bei ben bisherigen ©rfolgcu beruhigen Wolle.

Jpr. i'eßmann beantragt im Snteteffe beS wichtigen Antrages felbft

Sertagung, ba wegen »orgerüefter 3eit fich injwifdjen eine große Ansaht
älittgliebcr entfernt habe, beSgleidien

jpr. Sap^ert. ®er SertagungSanttag wirb angenommen. —
Ad V. ber XagcSorbnung: Antrag beß Jprn. Dr. 3»^ff in SJetpäig

r

Anregung »on Soucertocrbanben in fieineren Statten —
referirt Jpr. Dr. 3°Vff. mottotrt feinen Antrag unb Berichtet

über febr erfreuliche Anfänge in ber $faU (Soncert»etbanb ber Stäbte

3meibrücfen, ÄaifeiSlauteru, Sieuftabt, fanbau k.), Ücieberfachfen (Orato-

rienüerbanb ber Stäbte Jpalberflabt, Oueblinburg, äöemigerobe unb ÄfcherS'

leben) unb im Xhüringer SSatbe (Orchefteioerbanb ber gabriforte Sichte

unb äöallenborf), witf inbeß für heute einen Sefchluß barttber nicht herbei-

;
geführt wtffen unb bittet nur, bie heutigen SJiotijen ju beachten unb ju

j

»erarbeiten fowie feine 3bee überall träftig weiterjufö'rbern. —
!

jpr. SBillert »erlangt, baß mit 9cücfflcht auf ben noch unerlebiflten

j

Xheil ber XageSorbnung eine außerorbentlicbe Sitzung beS Tl. X.S einge«

gefeboben Werbe.

®er Sorfir^enbe erflärt fleh inbeß »or Eorrefponbenj mit bem Sirec-

torinm beS A. S. SEJi.S refp. bem Cocalcomitö bieiju außer Stanbe. —
Schluß ber Serfammlung 6 Uhr AbenbS. —

Sie jweite Sifjung eröffnete üDiontag ben 18. nach 8 Uhr SJiorgenS Jpr.

Suftiiiatb Dr. © ille, inbem er fleh jugleich wegen beS gehlen« in ber erften

©i^ung, frantheitshalber, entfchulbigt, unb theilt ber Serfammlung ein

umfangreiches SegrüßungStelegramm beS tönigl. SoltStheaterS in Mün-
chen an ben W. S. fowie ein bie SSerbältniffe ber üJiüncbener Orcheftermuflfer

beleuchtenbeSSentichreiben beS Jprn. ActuarS ©chmibt aus äliünchen mit.

3n bie iageSorbnung eiiitretenb, befchließt bie Setfammlung, ben

Slntrag 9io. 5 B. als 5Ro. 1 unb 3?o. 4 als Sßo. 2 ber SageSorbnung ju

betrachten. ©S wirb bemnach über

9!o. 5 B. ber XagcSorbnung : Antrag ber JpJp. Dr. SIS leben unb

©ich her g in Serlin: „Ser jweite SDiuflfertag befd)lteßt: Sitte jwei 3ahre

ift ein 3)iufifertag ju berufen. Stänbiger SluSfdjuß u. f. w." bie SiScu?»

flon eröffnet

jpr. Dr. Alsleben begrüntet feinen Antrag, intern er bie allfeitigen

Serbältniffe llaiftetlt, bie Scfürchtungen ber praftiiehen SDiufifer barlegt
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unb fein« Anftdjt bahnt auSfpricbt, baß gtabc tie Sontinuität be« 3Jf.©.S
teincrlei 3erfplittermig, fontern ©inigfeit nach jeher Sticbtung iin ©eroige
haben werbe.

Auf Sunfcb be« £>rn. Siliert wirb junäcbft ber Criginalautrag »tr-

iefen, woran ber Autragfietler

§r. ©irbberg bie Semertung fnüpft, tag er fid) nach Setlefung eine«

ausführlichen ©cbriftftücfeS ,
welche« §r. Dr. ©ille als ©machten leiten«

beö ©ircctoriumS beS A. ©>. iüufifserein« überreidjt, »t>rbebalt,:, ben An»
trag baltiii ju mobificiren, baß beute nur ein AuSfdjuß gewählt werbe,

mit bem auftrage, betn III. Di. ©. 1873 ein genau paragrapbittcS Statut
»orjulegcn.

©arauf »erlieft Jpr. Suftijratb Dr. ©ille foIgenbeS »on ihm »erfaßte

©utadjten. „Unfere SeretnSäWecte finb burch bie Statuten binretchenb be«

ftinimt, baju unfere ju ©cbote ftebenben Arbeitsfräfte eben nur noch jur

Seeth au«reidjenb. Auf ben ©onfünftler»erfammlHngen tonnen erfabrung«»

mäßig faum unfere bringenbften inneren Angelegenheiten, Sohlen tc.

erlebigt werben, baher SB eitere 8 bort mit ©rfolg wohl nicht »orjuneb-
men, ba bie »orbergegaugeneu SRufifertage fchon alle firäfte abforbirt haben.

SBei Alkbem giebt e« außerbem boch noch manche« Sichtige für uns jn

»erhanbeltt; baju gehören aber frifthe unb neue Kräfte, Sei ber 3«faln "

mengebb'rigfeit aller folcher gragen mit ben ©enbenjen unicreS SßereinB

im Allgemeinen unb in ber SorauSfet^ung, baß bie fraglichen Anträge nicht

etwa ein felbftfiänbige« äSorgeben (in Welchem gatle es ben A. S SDlufif-

»erein alsfoldjen nicht weiter tangiren würbe), fonbern einen Anfcbtuß unb
3ufanimenhang mit bem A. ®. SDf.S. anjubabneti beabftebttgen, ließe

ftch jur Sermeibung »on noch weiteren, immerhin felir bebauerltchen Ser=
einjelungen etwa golgenbe« empfehlen.

I. Ernennung eines ftänbigen SDcufifertagS'AuSfcbuffeS (ähnlich wie

beim 3uriftentag) *,ur Searbettung aller folcher allgemein wichtiger gragen.

(Sir haben j. S bei uns fchon bie „literarifche ©eltton.") @r fann beftehen

aus ben Sorftänben ber bermaligen unb fünftigen ©onfünftlercereine ber

einjelnen Stäbte, ober aus beten ©elegirten mit fooptationSrecbt. Seim Segimie
jeres äliufifertages bat eine Sieuconftituirung beS AttSfcbufjeS fiattjufinben.

»eine innere (Sinricbtung bleibt ihm »öllig überlaffcn, Sohl feiner söe«

amteu, Seftellung ber Sceferenten, felbftftänbige gübrung ter Sorrefponbenj,

als bes für bie sBtuft ter tage 9c a mens be 8 Altg. ®.9Jc. S. befl eil-
ten ftänbigen AuSfchuf je«, ©r bearbeitet bie ihm jufomtnenben
(felbft»erftänbUch ben ©enbenjen beS 9Jiufii»ereinS nicht juwibcrlaufenben)

Angelegenheiten, macht fie möglidjft jprudireif, entfeheibet fie entweber felbft

(Was bei ©inftimmigfeit unbebentlicb erfdjeint) ober bringt fie fcbließitcb jur

Abftimmung an ben 3ftufifertag.

II. (Sin folcher finbet alle 2 3ahre ftatt. Sei nur geringem Material
Knute er mit einer ©onfünftleruerfammlmtg »erbnnben, foli aber in ber

Siegel felbftftänbig berufen werben. ©in muftfaüfeber Siebenapparat ift nicht

notr/wenbig, nur fet>r erwünfeht, wenn ihn bie einjelnen Stäbte bieten tonnen
unb wollen, benen auch bie Serfügung über ben Reinertrag ihrer Auffüh-
rungen äuftebt. ®er iücufifertag ift ebenfo eine Sanbcroerfammlttng wie
bie ©onfiinftleroerfammtungen. 2>ie ©ageSorbnung, woju baS Material
»on bem ftänbigen AuSfctmß befdjafft Wirb, 'wirb ebenfo »on bem A. ®. ShtfiE-
»erein feftgeftellt refp. befannt gemacht, wie Ort unb 3eit ber ÜKufitertage;

er leitet auch bie äußeren Sorbereitungeu baju, eröffnet unb febtießt ben»
feiten

, währenb bie 3ufommenjefcung beS Sureau'S mit Sorfitjenben,

Schriftführern n. »on ber ®eneral»erfammlung felbft »orgenommen wirb.
Unjere Screinsmitglieber fittb ftimmberech'tigt auf ben lOiufitertagen,

auch wenn fie nicht Siitglieber ber einjelnen '2onfünftler»ereine refp. beS
SKuftfertoge« finb. 5Dafür sohlt ber 'JJiufi£»erein eine noch jn befiimmenbe
Duote ju ben Soften beS SDiufifertageS. (Sine ©tatutenänbeeung barf unb
hat auch md)t ju erfolgen. 'JJach »orheriger Serftanbigung unter uns unb
e»ent. mit ben Antragftellent tonnte »ieüeicht ein bereits fertiges SRefultat
ber Serfammlung jur En bloc-Annahme »otgelegt werben. Sie ich fietjer

glaube, ift auch Dr. Sifjt mit unferm Sorgehen eineerftanben. Unfer Serein i

mufi immerhin ber SDtittelpuntt bleiben, er ift baS ältere, bewährte,
auch ftaatlich anerfannte Snftitut, mit ben Stechten einer juriftifchen
Herfen unb unter bem Srotettorat eines wahrhaft tunftfinnigen gür-
ften, Was ihm bei jeber (Gelegenheit jn Statten tommt. Sir attrabiren,

nicht umgefehrt.

©oute freilich bie neue (Sinrichtutig außerhalb beS SKufitoerein«
gcftetlt werbetij. bann haben wir überhaupt tamtt Vichts ju tbun. 3ch benfe
mir bei ber <ead)e lebiglich eine Xl;eilung ber Arbeit, fonft »olle ©emein-
famteit miteinonber. ©er Auifdjufj bleibt eine mit bem weiteften self-

gouvemement auSgeftattete Sommiffion, Welche in bem A. ®. iWufif.
»erein ihren SKitteU unb AuSgangSpuutt hat. Auß"erbem müßte 3eber
allein wanbern, was in feiner Seife ju Wünfcheu unb unter allen Um«
ftdnben ein fcfjlecbtee Seii'piel gäbe AngefichtS ur.ferer foeben »oUjogenen
Politiken Sereinigintg. Meo voto wäre es, eine iSomtntffion v: einen*

;

nen unb ihr ba« Seitere anheimjugeben, refp. fte mit genügenben Sirftrofc-
tionen ju »erfeben, auch jur Ausarbeitung unb geflftellung ber ©abun-

: gen für ben SlJnfitertag." —
§r. Siliert gegen einen Befdjlufj barüber, weil ba« ben gragen ja

©raube liegenbe SDtaterial erft beim uärhfien SWufttertage jur (ärb'rtetuna
fomme, fchlagt inbefj »or, ben AuSfchuf; in ber ©tärte »on 12 SDiitgiiebern
ju wählen, »on benen 8 aus freier Sabl, 4 aus bem ©irectorium beS

I VI. ®. ä)!ufit»ereinS beroorgeheu folleii.

in-. (Sithberg {j:ir ©efchäftSorbnung) bringt als Antragfleller in©e-
meinfebaft mit Jprn. Dr. AlSleben folgenben Antrag ein:

©er jweite 3Jc. ©. tefchliejjt, inbem er ben ©runbfatj ber Sontiituität
tes SDf. S.S feftftellt, unb um niebt feine Kräfte bei ber ©ebattirung ein-

;
3elner noch nicht genügenb »orbereiteter fünfte ju jerfplittern

, heute nur
bie Saht beS ftänbigen AuSfcbuffeS in 3ah> »on 8 ferfonen, benen nod?
bie SDiitglieber beS ©irectoriumS »es allgemeinen beutfthen 5ßiuftf»erein*
binjutreten, »orjnnehmen unb bcmfelben ben Auftrag ju geben „ein genau
paragraphirtes Statut auSjuatbeiten

, weldjeS bem III. SOfafifertage' 1873
»ovjulegen ift.

§r. £appert will ©ageSorbnmtg, weit ihm ber Antrag »erfrüht,
: ihm auch einjelne bemfetben ja ©runbe liegenbe SWottoe gefährlich erfdieraen.

§r. Siliert gegen ©appert.

!
§r. Dr.AlSlebett legt ben ©chwerpuntt auf einheitliche« 3ufammengehen,

!
er will, baß ber 2)i. ©. mit bem A. ®. a'iufifserem jufamntengehe. (58

I möge baS wenigften« als Sunfcb, auSgcfprochen werben.
©r. Dr. © i l lc beantragt Abfttmmung über ben AlSleben«@chberg'fchen

;

Antrag, welche erfolgt unb wonach ber AlSleben-Sichberg'fchc Antrag ange-
! nommen wirb.

j

§r. (Sichberg tommt nun auf feinen obigen Antrag jurücf, welcher

|

ebenfalls mit SKajorität angenommen Wirb.

Se»or jur Sahl ber 8 AuSfchußmitglieber gefchritten wtrb, wirb feft-

gefteHt, baß 46 ftimmberechtigte »(Jerfonen anwefenb feien, unb nachbem
befchloffen Worten, baß einfache Stimmenmehrheit entfeheibe, wirb jur Sahl
burch ©timmjettel gefchritten, aus welker

bie §§. Dr. AlSleben in Serlin, Siliert itt Serlin, ©ichbera
in Serlin, SKenbcl in Serlin, SKcufitbir. »tebting in a)(agbeburg,
©appert in Serlin, ©habewalbt in Serlin unb Dr.3opff in üeipjig
beworgingeu. ®ie ©ewählten nahmen bic Sohl an. ®em AuSfdmß wirb ba«
8cect)t eingeräumt, ftd) in bringenben gälten, jeboch nur für jeben einjelnen
galt, burd) 3 3)citglieber ju cocpttreit. (@. auch am Schluß.)

on Setreff ber Sefchaffung ber jur Orgamfation ber SJcufifertage nö-
thigen ©elbmittel einigt fi<h bie Serfammlung bahin, fortan »on jebem
Sefuchcr ber fernerhin abjuhaltenben iWnfifertage, welcher nicht SKitglieb
beS A. ®. 2)cufif»ereinS, einen Dom Sornitz näher ju beftimmenben Sei-
trag ju erheben. —

•hierauf wirb ju

B. IV. ber ©ageäorbnung : Antrag be« £>rn. ÜÄufitb. Siliert in
Sellin: ©er jweite 2Jc. ©. befchließt: 3n jeber (großen) ©tabt foli ein

SOcnfifer» erein unb ein ©ontün ftler» erein gegrünbet werben, gür
alle biefe Sereiue gleiche Statuten :c. — übergegangen.

§r. Siliert mottsirt feinen Antrag unb will eine ©ommiffion »on
3 SJcitgltebern jur Abfaffung ber Statuten sc. ernannt wiffen. @»ent. möge
ber 3J£ ©. wenigften« ben Sunfcb au«fpred;en, baß fid) Sereine im Sinne
be« Antrage« bilben.

§r. s$offe (©Iberfelb) gegen eine ©rennuug »on 5Diufiter« unb ©on-
fünftler»ereinen. 3m Uebrigen fei er mit ber Sitlert'fchen 3bee eineerftanben.

§r. SDienb et für§rn.$offe. ©« laffe fich teine Storrn für alte Stäbte unb
Sereinc anfftetlen, auch fei er entfdHeben gegen jebe burch, ben Antrag Sil-
lert bejmeefte ©rennung. Stebner empfiehlt bie Sejeichnung „2Jtufit»ereine".

£>r. Siliert bleibt bei feinen Anträgen, ©ie Sd;eibung fei einmal
factifch »orhanben unb e§ fei burdwuS praftifch, es babet ju belaffen.

§r. ©habewalbt gegen Siliert, »erWahn fich gegen bie Annahme,
baß bie iOiuftferöereine ben ©onfünftler»ereinen etwa nachgeben.

§r. ©appert für §rn. foffe in lanjerer geifireicher Ausführung gegen
ade unb jebe Unterfdjeibung.

§r. Siliert jieht baranf feinen Antrag ju ©unften beS ÜJienbel'fchert

Amenbements jurücf.

§r. Seßmann gegen bie Sejeichnung „ÜJhtfifbetein", weil beren
mehrere bereits ejifiiren, er empfiehlt bafür „Sfcufifergefeltfchaft". ®ie Ser-
fammlung entfeheibet fid) jeboch für ben AuSbrucf „ü)cufiter»erein".

Jpieiauf wirb ber erfte ©lieil beS Stttert'fchen Antrages mit bem
iWenbci'fdjen Amenbement angenommen.

®en jweiten ©heil bes Siltcrt'fchen Antrages, bie (Sontmiffion be-

treffenb, Witt

^r. ©appert, baß man eS bei bem heutigen Sefdluffe belaffe nnb
über bei; jweiten ©bei! ;ur ©ageSortnung üdergehe.



$r. !ßrof. SRiebel beontragt, bie Slngelegenfyeit bem flanbigen SIu«-

fd^uffc }ut SSerüctrtdjtigung ju überroeifen.

$r. Sappert bagegett, will überhaupt leine «Statuten.

§r. Gaiberg für Ueberreidmn g an Den flanbigen Slu«fa)ufj; ber

2JI. £. Wolle e« abiebnen, üttufterftatuten aufjuftfHen, bagegen ben flanbigen

SuSfcbuß »eranlaffen, im Sinne be« Sitiert'fcben Slntrage« ju roirfen.

SBirb angenommen.

—

Ad L B. bet 5Tage«orbnung : Slntrag be« $>rn. Organift 9Jein in

©«leben: 3ettgemä6e 9?eorganifation be« ilKufitmitcrricr/t« auf ben

(Seminaren
»erlieft §r. 5Rein bie iiiotiße ju feinem Sintiage.

§r. iappert erfennt bie SÄem'fcben SJiotioe als j.üfclicb unb jeitge-

nta'ß an, ev fyalte aber ben 3JI. %. niebt für competent jur (Sntfc£>eibung,
j

jumal nunmehr 3 einanber äljnlidje Slntrage »orlägen. sDlan werbe je
j

nad) ber (Stattlidjfeit ber petitionirenben Korporation beren SOSünf^e »iel«
i

leicht prüfen, inbeß fei bi«ber ein Sifolg niebt p eijielen geroefen. 9ftan

möge fidt> ba&er mit bem 9tein'fä)en Anträge einberftanben erflaren, »on

otftstetlen Stritten aber Slbftanb nebmen.

§r. SB raune (§alberftabt) maebt auf ben Uebelftanb aufmerffam, baß

jeber ©eminarift nmftfalifcb, fein müffc, obne baß er baju Talent babe.

3ftan müffe bemnacb unter ben ©eminariften fixten.

§r. Dr. 3opff tft bafür, baß ber 9K. S. eine Sentfcbrift im Sinne

be« Steinten Slntrage« an bie äftinifierien richte.

hierauf roirb §m. SEappert'« Antrag, »on aaen offijietlen SKaßnabmen

für jeljt Slbftanb ju nebmen, bureb Slbftimmung angenommen. —
II. unb III. B. ber 5Cage«orbnung : Slntrag be« £rn. Äabnt in

Seipjig: geitgemäßere 3)otirung ber ©tubtmaftfbirectoren ic. — unb Slntrag

be« §rn. Dr. 3opff in ?ei»jig: 3Kit bem Sarteßöerbanbe ber beutfeben

Sübnen bie obligatorifcbe Sluffübrung neuer roertböoller Opern ju »er-

einbaren sc.

werben toegen ju Port »orgerüefter Seit jurüdgejogen. ®te Slntragftcüer

roünfcben inbefj, baß ibre Slntrage in (Srroägung genommen werben, unb

entroicfelt £>r. Dr. 3opff bie bejügtieben ©eftebtäpunfte emgebenber.

—

Slußerbem tbeiit §r. Dr. 3opff al« ©eneralreferent ber 2Rufiter«

tag«angclegeubeiteu überhaupt mit, baß für ben nadtften 'JJc. X. bereit*

jroei neue Slntrage jur batbigen SBerüctfidjtigung bureb. ba« Stf. £. - <£o»

mitö eingegangen feien, nämlidj 1) ein Slntrag be« §nt. @ anbei' in 8eip>

jig, in größeren ©tobten fogen. „3lu«ftellung8concerte" jüngerer Som-
poniften unb SBerleger (auf gemeinfcbaftlicbe Sofien) anjuregen, analog ben

Sunftau«ftet(ungen ber bilbenben Mnfte — unb 2) ein Slntrag be« £>m.

*frof. Sacb« in äJcüncben, betreffenb Verbreitung eine« »on tljm marm
empfohlenen neuen äßerte« über SReorganifation ber gefammten Stonfunft:

„^Rationelle« Se^rgebaube ber £ontunft" »on ©edjer. 9Kün($en,3lcIennann.

—

(gnblid) ftellt §r. Dr. S3enfe? al« Siefultat einer befonberen 4?efpre«

djung einen »on 6 Kitgliebern unterjeiebneten Slntrag be« 3nbait« : für

Einführung be« SDJufttunterric^t« ber Sinber in ben Sdjulen jc. nadj ben

»on ber Sommiffion für feinen Slntrag in ber 2>entfd?rijt berfelben auige»

ftellten ®eftd)t«puttften bei ben beutfd)en Stbulbcbörben Sorge w tragen.

§r. Dr. SUSleben bittet, bteien Slntrag bem flanbigen SDl. SC «iomitö

äu überroeifeit. SiJirb angenommen. —
Scacbbem §r. @icb,berg noeb beantragt bat, autb feinen »ergefterrt

»ertagten Slntrag reie überhaupt bie ©efebäfte ber Sommtffion bem ftänbi»

fd)en 3lu«fcl)uffe ju überroeifen, roa« angenommen rci b, bantt ber S3cr-

ft^enbe bem SBureau foroie ber Stabt SJcagbeburg unb IpejieH bem Jocal«

comitö für bie bem jroeiten beutfeben Wl. X. aüfeitig entgegengtbraiijte rege

görberung unb Unterftüfcung, unb fcbließt bie S5erfammlung iKittag« 12 U^r. —

hierauf trat ber beute geroäblte ftanbige SliiSfe^UB sufammen unb er-

gänze ft<^ bureb. Sooptation ber 3Jcb. $offe (dlberfelb) unb $iof.

©acb,« (rönnen) ju einem Somitö »on 15 SDcitgliebern, — roorauf opr.

Dr. Slläleben jum ffiorftlsenben unb fjr. SEappert jum Sßiceborfiljenben

ber ftänbigen Sommiffton für ben SKufifertag erroäbjt rourbe. 3)ie W\U
glieber be« ©irectorium« be« attg. beutfeben SScuftföerein« batten »orber

au«bructli^ gebeten, »on jebroeber Sab,l i^rer ^erfon abfegen ju »ollen. —

«jrua »on «>iurm uni> nuppc (51. ©e^nbarM) in Peipjtg.


